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t e t> e.

£>a$ franjofifc^e Original biefeS SBerfeä fam

im 3al)te i8^3 ju bet) £)eteroille unter fei*

genbem Sitel ^erauö:

Theorie elementaire de la Botanique , ou Ex-

position des principes de la Classification na-

turelle et de l'art de decrire et d'etudier les

vegetaux. Par M, A. P. de Cand olle.

£$ ift wabrfcheinlich ba$ bepe unb burchbachtepe,

n>a$ bis bahin über bie natürliche SKethobe gefchrie*

ben würbe; ber erfbe r unb big anf)in einzige 93er*

fuch ^tner Theorie ber natürlichen (£laffeneitttf)eilun*

gen, unb in biefer 9tücfficht gewip h^f* interef?

fant unb jebem benfenben 33otanifer willfommen*

ip bann aber auch noch mit einer 5ßenge am

berer fef)t brauchbarer unb auf eine eigene SBeife

bargepellter botanifcher @nmbfd|e unb SRotinen ca\&

paffiert, welche bem ©atijen einen folchen Oicij ber

Belehrung unb Unterhaltung gewahren, ba§ wohl

fein achter 93cref)rcr ber SBotanif biefeö SBerf ohne

55efriebigung aus ber Jpanb legen wirb*



ii 33orrebe*

2(uffaflenb ift freplidj oüeg biefeg mit vtefe?

Äunft fo angeorbtiet unb ruie burd) einen 53tennfpie*

gel in einen gemeinfcbaftlicben gofug gefammelt,

batnit eg jtt 33et()errlid)ung bei ^uflfieufcben^Jetfjobe

unb $tt 33erbunfefung ober £3erbrdngung beg Lim

nefdjen ©eptialfpßemeg biene, grepmütljig unb

unumwunben fjabe id) meine abweirfjenben ©eftnnun;

gen hierüber in nid)t fparfamen 3lnmerfungen an ben

' £ag gelegt* ©ewip wirb bet ^crtrefflic^e Spirt 9>re*

feffor be (Tanbotte , bem eg , wie mir

,

nur um

^öafjrbeit/ unb nur um Q3>ef6rberung bei SBijfeti?

fcfjaft $u tfjun ifi, nad) feiner gelohnten Liberalität

unb nach ben jeber^cit gegen mid) gedupetten freunb*

fefyafdic&en ©efmnungen, ee mir nid)t übel augbeuten,

wenn ich über biefe wichtigen ©egenfranbe and) meine

&njid)ten unb Ueberjeugung augfptad)* 3ft es bod)

ofynebiep nur meine inbivibtieüe ÜRepnung-, bie fid)

$war freplicb aud> auf bag $lnfe()en manches wacbe;

ren 5ftanneg fru%t , unb welche $u erbauern/ anjiu

nehmen, ober ju verwerfen, es jebem benfenben 9ia?

turforfdjer fret) flef)t*

5Infangenbe 33otanifer ftnben in biefem 2Berfe

über fo mancheg 33efriebigung , bap eg mir fchabe

ju fepn festen , wenn man nid)t in ber Ueberfe|ung

bag 20id)tigjle von bem 2öeggelajfenen nad)bolte

,

woburd) bas ©an$e ein *£anbbud) für SSorlefungen

unb jum ®elbflunterrid)te werben fontite, weicheg

nid)t leicht ein Anfänger, ohne bag ©efucfyte bariti



SSortebe. m
gefunben jtt haben , auf bie ©eite legen mürbe*

^terburd) entlauben einige $lttmeifungen , bie bret)

SBetjlagen biefer $lbtf)eilung , tmb baö ganj neue,

gleid)fam ein eigene^ gefd)loffene$ @anje$ bilbenbe,

fef)t fleißig bearbeitete ^Borterbucb, me!d)e$ ber jutem

ten $(btf)eilung bet)gefügt fetjn tmb gleicbfam eine

eigene $ibdjeilung au6tnad)en mitb» Sftöge rocnigßenS

bet barattf uetroanbte gleiß nicht wrfennt metben!

®er termino!ogifd)e £l)eil fct>ten mit nämlich , id)

geßebe e$ , bie fd)tudd)ße ©eite oon beS oortre (flicken

©ecanboüe’ö Arbeit ju fetjm ®te tf>at mit in oen

fd)iebenen StucffTchten fein ©enüge, unb iß feines*

meg$ woüßdnbig* ©$ fonnte hier bet Ort fet)n,

über bie ÜJlenge jum $f)eil l)6d)fl überfTüjfiget netter,

bod)fl mittelmäßig $ufammengefe|ter, fe()r fatal flin;

genber unb für bas ©ebdebtniß f)6d)fl unbequemer

Äunßauöbrücfe $tt flagen, mit melden einige neuere,

in vieler anberer Jjinftcbt fonß fe^r oetbienßooQe fram

jojtfdje $3otanifer , ein Wirbel, «Palifot 33eatmoi$,

SDeSoauj: tmb anbere , bie SB ijfenfcfyaft ju intern

größten fKacbt^eile feit einiger 3eit gleicbfam üben

fd)tt>emmen* £>od) f)1e$u ftnbet ßd) melleicbt ein am
bermal eine beßere ©elegenbeit. 9Jcir genüge eö

für einmal meine Unjufriebenfjeit barüber hier nieben

gelegt $u haben*

Klarheit, .Sürje unb mögliche S3o(lßdnbigfeit

ßnb bie (Sigenfdjaften, bie id) bctu 93erfud) eines

neuen SBdrtevbucbeS $u geben mich befirebte, uttb



iv $5orrebe*

Kenner mdgen beurteilen , in wie weit biefeö gelun;

gen fet)* Sftein 23orfa| war, vermitteir biefe©

Wörterbuchs ben Liebhabern ber33otanif einen ©cbluf;

fei an bie Jjjanb ju geben, burd) welchen ihnen bie

<Pflan$enbefd)reibungen ber wichtigen SBotatiifer

älterer unb neuerer 3^t verftdnblich würben*

ich nicht, fo liegt auch hierin etwas, was biefeS

Wörterbuch vor früheren ähnlichen Arbeiten auS;

jeichnet* $fuch bie Wahl ber $lbbilbungen iß gewiß

nicht aufs ©erathewohl / fonbern nach einem vorher

forgfaltig überlegten $)lane gemacht worben*

3d) fcba|e mich glücflid) / wenn bie Reiftet um

frer Wiffenfchaft urteilen, ba§ ich bttrch meine $irs

beit etwas jur 95eförberung berfelben bepgetragen

habe, unb fktte bemjenigen greunbe, ber mich habet)

burch SKath unb 2f)At ganj vortrefflich unb rafHoö

iinterftü|te, anburch öffentlich meinen lebhafteren

£>anf ab*

Sur ich/ &en 12* 2lpril 1814.

Dr. 9i 4 m e r*
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©inte i t « n 3

i. .. ©• $abfrctd) aud) immerhin Die gioeige Der

rcenfcbücben ^enntniffe, fo mannigfaltig Die Mittel

febeinen mögen, Ne ung, toenn n>tr $ur CÖ3a&rf>ett ge;

langen wollen, $u ©ebortje fielen/ fo (affen ffe ffd) Den*

noch auf Drei) groffe klaffen $urucffubren; auf $Ber*

nunftfeblufie, auf S^nilTe anderer $?enfcben, unt) auf

t>tejentoe (Erfahrung, Ne rote un$ Durch unfere eigenen

ffntilirben €inOr«cfe ertoorben haben. £>arau£ ergibt

ff cf) auch Ne natürltcbffe (EtntbeÜung menfcbltcber Äennfc

niffe, nämlich in rationelle/ unb in folcffe Ne auf

Seugmffen, unt) Ne auf $£rfaf)rungenberuben. gebe

biefer bzet) klaffen bat ihre eigene SBeife fu Wirten

unb ju fcblieffen; unt) t)ie Gattung Don ©etoiffbeit.

Deren ffe fähig iff/ bat mit Derjenigen Der $meo übrigen

klaffen ntd>t^ gemein. (Die rationellen £öiffenfd;aften,

tote $. 23. Die £ogtf unD 5D?atbematif , ffnD in ihrem

ganzen Umfange $Probucte unfrer Vernunft/ unD ihre

(Riffen* iff unabhängig Don Der <Ej?iffen$ oDer Don Der

Äenntniff eine$ jeDen anDeren 2Befen& £)ie auf Jeug*

niffe ffcb grünbenben ober geschichtlichen 3Biffenfc&aften
*

beruhen toefentlicb auf Der 2lu3fage Der Mengen, Deren

£i$ertb burd; SOernmtftfcblüff'e ewogen unD beffimmt



4 (Einleitung

werben mug. £)ie auf Erfahrungen beruhenben 5S3iffem

fcgaften finben $war eine garte Beohulfe au Den 93er;

nunftfchlugen unb an Dem Seugniffe anberer sjftenfcbeu;

fte bnben aber ba£ 55efonbere, bag in jebem Satt/

jcber , ber e£ ernglid) Witt/ jener hoppelten Bephülfe

entbehren/ ober weniggenö burch bag 3euaniß feiner

eigenen ©inne fteh Don ber SBahrhett Derjenigen £hat;

fachen / welche er entweber burch Bernunftfchluffe/

ober burch bag geugnig anberer kennen gelernt hat/

überjeugeu kann.

§. 2 . 2)ie Por^uglichgen unter Den Erfahruitgg;

wiffenfchaften gnb: i) bie &atuvge{d)id)te

,

welche

ung bie inbioibuette ©efchichte aller in bet Sftatuc

ejügirenbett Ebrper unb ihrer gegenfeitigen Berhaltniffe

entwickelt; 2) bie phpft£/ welche bie/ allen biefen

Ebrpern ober einem grogen Sheile berfelben gemein;

fchaftlich ^ufommenben/ Eigenfdjaften $u ergrünbett

fucht; 3) bie (Themie/ welche fte alg aug gewiffen

Urbeganbtheilen gebilbet betrachtet/ unb fiel) wefent;

lieh mit ihrer gufammenfeöung/ mit ihrer Bübung/

unb mit ber Trennung ihrer Beganbtheile befchaftigt.

£)iefe Drei) SBiffenfchafteu haben unter geh fo wefent;

liehe Begehungen, bag eg fag unmöglich ig, bie eine

berfelben ju gubieren, ohne bie anbern bepben wenig;

geng im Allgemeinen zu kennen, £)ie Sftaturlebre unb

Die ©d)eibekung entlehnen oott ber 9?aturgefd)ichte bie

Benennung unb Elafftftcation Derjenigen SöSefen, welche

Den ©egeuganb ihrer Arbeiten augmachen; unb ebenfo

faun bie 9?aturgefd)icbte, ohne Bephulfe einer Stenge

oon ^enntniffen, Die fte - aug ber 3?aturlehre unb

Chemie entlehnen mug, nimmermehr mit ber nothigen

®enauigkcit bie 9?aturkbrper in Klagen unb Orbnungen

einreihen. Eg wirb alfo bep Den Anfangggrunbe»



(Einleitung 5

jeber biefer brep SViftenfcgaften rnentggenm einige $ennt:

nig bet* bepben übrigen Poraumgefegt.

§. 5. £)ie 9?aturmifrenfchaften, n>elcl>e bie ©efcgicgfe

aller Porganbenen SVefen in bemjenigen Suganbe, in

welchem bie Sftatur ge unm barbietet/ enthalten / gnb

fo Pielumfaffenb, bag em notgig mar ge §u trennen;

unb ihre Trennung grünbete man auf bie allgemeinen

Verfcgiebengeiten, welche bie natürlichen Körper unter

fiel) haben. @o bemerkte man fchon auf ben ergen

2Micf bep ben einen eine befonbere Anlage , nach tt>ef>

eger jebern ihrer eine gemiffe Verrichtung ange*

Wiefen ig, auf beren allgemeinem 3neinanbergreifen bie

(£j:igen& bem ©an$en beruht: man nannte biefe tgatigen

Sgeile, (Drgane; biejenigen Körper, in welchem fie

angetroffen werben, orgamTcge Corper; unb bieSBijfettf

fchaft/ welche geh mit ihrem ©tubium befegaftigt, bie

\fiatuvgef<bid)te ber organifegen Corper. Sieben

biefen Körpern bemerkte man noch anbere, beren £heile

> geh nicht oon einanber unterfcheiben/ unb auch feine

befonbere Verrichtungen haben ; man nannte fie unow
ganifd^e Corper , ober fcglecgtweg, Corper, ba man

bie organifegen auch tPefen nennt, unb bie VSifiem

fchaft, welche biefelben fennen lehrt, ig bie #atur;

gefegiegte unorganifeger Corper.

§. 4‘ £Me Unterfcheibung biefer Klagen ber 9?atur*

forper ig fo wichtig, bag ein flüchtigem Slumfprecgen

berfelben nicht hinreicht ; man mug etwam langer hier

Permeilen, um ge genau bar$ugetten. SOßirflicg ig

$Wifcgen biefen $wep Klagen allem oerfegieben; gorm,

Urfprung, Gcnbe, pgpftfege unb egemifege (Eigenfcgaften.

©ie gaben niegtm mit einanber gemein, alm bie aHge^

meinen (Eigenfcgaften ber Materie. £)ie unorganifcgeit

Körper gnb mefentlicg homogen^), unb bie organifegen



*6 ©tofeitung*

mefentlidj heterogen, baß mid fagm, bag all* ititegtb

renbeit Sheife bet ergeren, menn matt ge einzeln nimmt/

Me drtgenfchaffen be£ ©anzen zeigen ; roabrenb Me

Steile ber zmepten, fotoohl burch ihre Begintmung al$

burch ihre nothmenbtge Sage, burch ihre Jufamrnen*

fefcung , ihre donftgenz u. f. m* febr oon einanber ab*

reichen; toorauä fch bann ergibt, mie IDolomieu unb

Brongniart biefeß beobachtet haben , bag jeher integri*

renbe Bheil bcß unorganifchen (einfachen) dbroertf etn

@an$eg bübet, unb bag im ©egentljeile bei) ben orga;

nifchen SBefen ba£ 0an§e nur burch Me Bereinigung

heterogener Zweite gehütet mirt* dß ergibt geh hieran#

auch noch ferner, bag eß gleichgültig ig, an toclthcr

©teile bepm unorganifchen dbrper em folcher einzelner

BeganbtheÜ gehe, meü ade geh einattber gleichen, ba

hingegen bei) ben organifchen $£efen, m jebe# £>rgun

feinen ihm eignen Bau hat , biefe ©teße begtmmt ig.

dß fonnen baher bie uttoraaniichen derber burd) bloge

einfache augerliche 9?ebenetnanbergeilung gleid^artiger

BeganbtheÜe fich hüben , unb thun eß auch ; ba hingen

gen bet) ben organtfehen dorr ecu jeber Beganbtbcil

bahtn gebracht merben mug mo er ftch afftmüieren fod.

IDa biefe Berfefcung burch £)rgane bemirtt wirb , welche

im Innern bei* dbrper fich begnben, fo hat man biefe

Operation burch bte Benennung , Aufnahme von 3nt

nett (3nfu#6ufceptton) bezeichnet. &aß Sftebeneinan*

bergeden bet) ben unorganifchen dorpern fann burch bte

einfache unb nothtoenbige 2Cn$tetmng ber Verleben

gefchehen, welche bte aßgemeinge digenfehaft ber $ftat

terie ig, unb gefchieht auch wirflich fo. ©iefe Slnjie^

&ung#fraft reicht aber bei) weitem nicht hin , um eß be*

greigich zu machen, wie bet) ben organifchen dorpern

jebeg Teilchen einen oft fehr betrachtltchenDlaum unb



Siirftitmtg» 7

felje tcrtticfelte Söcgc Durchlaufe/ ehe eß ftcb auf biefem

ober jenem Organe nieberlagt. Sie befonbere Ävaft,

tv>cld?e biefe (Erfcbeinung unb nocf> mehrere andere b^**

torbringt, bat ben kanten Äebensfraft erhalten. ©o

ttie Die ^hpftfer Die Slnzie&ungöfraft alg Urfacbe Der

<E*rfcbeimmgen anfeben, welche fte fhtbterett, ebne be*

fTimnten zu tonnen, ob fte eine ber Materie antlebenbe

(Eigenfcbaft, ober eine golge ber Slnorbnung ber Xf)CiU

eben ift, eben fo fpredjeu auch bie Sftaturfcrfcber ton

ber MenSfraft al$ ton einer Urfacbe ber Phänomene

bie fte beobachten, ohne zu ttijfen ob fte eine (Eigene

febaft itf, ton welcher bie 5lnorbnung ber Stbeitcben ab*

bangt, ober ob fte felbfi ton biefee 3lnorbnung ber

eben abhängig tjl.

Sa$ Slngefubrte ’

if! wohl ba£ (Einfacbfte unb @e*

uauefte , wag über ben ursprünglichen Unterfcbieb z^i*

feben Körper unb SBefen, zwifeben organtfeben unb un*

orgam'fcben, zwifeben tobten unb lebenbigen Körpern,

zwifeben bem tragen ©toffe unb bern Men ftcb benfeit

lägt. Verfolgen wir biefe Vergleichung , fo überzeugen

ttir ung, ba§ bie unorganifeben Körper bitrcf) bie Ver*

einigttng gleichartiger £beilcben epiftiren , bie ganze Seit

ihrer Sauer btnburcb ftcb in einem pajfttett 3u|fanbe

beftnben **), unb bag enblicb ihre 3er(?6fjrung bureb Sren*

nung ihrer ergen Vetfanbtljeile bettirft wirb. Sie or*

ganifeben Körper hingegen ftnb niemals in einem leiben*

ben Sufianbe , fte erhalten unb terlieren unaufhörlich

neue Ihcilcben, unb fierben, n>etm biefe Erwerbung

neuer ^h^ilcb^n nicht mehr fiaftfinbet***). Unorgamfcbe
Körper bilbenftcb, fo oft gleichartige Ehelichen auß

wag immer für einer Urfacbe mit einanber in Verüb*

rung fommen, ober auch ttettn unähnliche Shrilcbett

bureb gegenfeitige Verbittbung ein neueg ©anzeg her*
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borjubringen int ©tanbe ftnb* 6rgamfcf>e cforper

hingegen entließen immer anß einem bereite borbanben

gemefenen ihnen ähnlichen orgattifeben Körper, <Da$

(£ntfTeben eine$ uitorganifcben @6rpcrg fomten mir leicht

bemerken / unb burd) bie $unff fogar eine gemiffe 2hv

$abl berfelben $u ©tanbe bringen ; niemabfö hingegen

fefjen mir ein organifebetf 28efen entgehen/ ohne bag

borber ein an^ereä bon ber nämlichen 2lrt borbanben

gemefen mdre; bPn feinem berfelben feben mir baß

Entgehen/ unb unfere ©innen fomobl alg unfere 23er*

nunftfcblüffe leiten ung begdnbig barauf, in ben orga*.

nifirten Söefen nichts anbereä $u fcben, al$ ununterbro*

ebene (Entmhfelungen / bie bureb £beilcben $u gefebeben

febeinen, mekbe fic& gleicbfam in einem unfiebtbaren

borber borbanbenen D}eöe ein einanber reiben.

ben aßerergen Urfprung ber organifeben 2Befen betrifft/

fo miffen mir baoon eben fo mentg / al3 bom Urfprung

ber Materie überhaupt : biefe grage febeint eine bon

benen $u fepn / melcbe für un$ begdnbig ein unauflbä;

liebet SKdtbfel bleiben merben.

£)a baß 2Bacb£tbum ober bie Gilbung unorgant*

fdjet Körper eine 2Birfung ber 2ht$iebung/ bie 2ln$ie*

bung aber eine $raft iß/ melcbe berechnet merben fann,

fo fonnen unb müjfen bie formen ber unorganifeben

@6rper öftere regelmäßig unb einer grenzen Berechnung

fähig fepn ; cß mu§ eine 2!ftbglicbfeit borbanben fenn,

fie auf bie eiitfacbßen gormen> unb mitbin auch auf

bie beß ZBinfelß jurücf $u bringen* £>ie organifeben

©ebilbe hingegen laffen fid) meber berechnen/ noch ftnb

fie in ber Bebeutung beß $8otteß

,

mie bie ©eometer

eß nehmen/ regelmäßig/ ober menigßenä nicht im ßren*

gen ©inne minfelig. £>a nun bie uttorganifeben Körper

tbr Dafepn nur einer Bereinigung mtegrirenber £beih
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d>en §u öert>anfcn haben, fo tperbett gönn, €Ü?affc unb

hauptfad)lich bie Eftatur biefet £&eilchett bk toahten

toefentlid)ett Merfmale eines jebett btefec (Eorper be*

grunben. 35et) bett organifchett Körpern hingegen tper*

bett bk integdrenben SEbeilchen bie 9?afur eineg folgert

$3efen£ nicht begimnten, tpohl aber nntgbie allgemeine

Slnreiljung btefer £f)dld)en , ober bie $orm feiner £hetle

unfre grogte Slufmerffamfeit auf ftd) Riehen. £>ie un*

orgattifchen £Befen gnb gan$lid) bett 0efe§en bet $kv

$iebung untertporfen, unb folglich auch ben einfachen

0runbfa§ett bet tyWit uttb (Ehernie; bie orgattifdjen

Körper aber , ob fie gleid) auch unter bett 0efe$en bet

tmorgattifd)Ctt 2Selt gehen, ftttb ttod) uberbieg ben 0e*

fefc'en ber fehenSfraft untergeorbnet, tpelche mich Um*

getnben, bie gewöhnlichen 0efe($e ber Materie halb auf*

hebt, halb 6efcf)ra»ft. fTbicht alle £(>eile organifcher

(Eörper gehen in gleichem 0rabe unter ber 0eipalt ber

Mengfraft, fo bag bie einen leid)ter als bie anberen

burch bie €inWirfung augerer Körper leibett: ja ergibt

gemifie organtfd)e (Ebrper, tpelche ^omo^cne unb leblofe

©löge herborbringen, wie $. 35. bie auggefchwigten

0ummi, i?ar$e, bie §ottcretionen , bie 35e$oarfugeln,

bie (Schalen ber ©chalthiere, bie 3«h«e u. f. m.; btefe

6toge, obgleid; orgattifchen Urfprungeä, fcheinen ben*

noch fo fehr in’g Gleich ber unorganifchen SBefen jurucE

§u tehren, bag fie öftere fogar einer (Erigallifation fähig

ftnb, tpie man biefeg am SBallrath, Dampfer, guefet

tpahrnimmt ; ober geh in Mineralien PertPanbeln , tpie

man c$ am 35erngeine, an ber ©teinfohle, att bem

<£rbhar$e geht. £)ie Materie , au$ tpelcher bie orgatti*

fchen Körper begehen, hat nichts , wa£ ihr eigentümlich

Ware ; fo6alb ge burch bie (Erpcretionen aug jenen (Eor*

pern tpcggcfd;a(ft ig, ober fobalb ber organifebe Körper



io (Einleitung*

bes Gebens Beraubt if?/ fo fehrt fte mieber gänzlich unter

tue ©efefee Bei* ^Bpftf unb Chemie zurucf. £)a$ Phänomen
beß 2ebetiß Bat alfo mefentlich in ber $norbnung ber

SBeilchen, b. B* ttt ber gorm Der Organe feinen ©i§,
«nb biefe Ben organifchett Körpern eigenen gornten ftnb

eß/ melche bie 9?aturforfcBerborneBmlicB Bubieren muffen.

*)25i$ auf öie fogcnannten *ufammen gefegten ^offtl ten,

«ttagelflufce , ©ranit, ©nci£, spornt u. f. m. 9t.

**) 2Beit entfernt mit ben poetifeben >pf)iIefopf)en unferS >kit=

etterö , ©feine unb ©d;inöetbdcber für tebenbig ja fyciU

ten, möchten mir bod) nicht alle unorganifd^n @6rpet

für blop paffioe 2Befen gelten taffen , inbem mir unter

unfern klugen, $. 23. in @al$roerfen, ©pp& t unb
©al^iSriBaUe ftd> bitben fe^en, beren ©ntBetmng, in

fofern fte mit heutigen ©puren son ©al‘oani6mu£,
ober (Eleftri^itdt , mit ©ntmiilung ober 23inbung oon
£uft ober SßdtmcBoff ober £id)t oerbunben ift, in fo

fern fie fogar mit eigener ^epcobuctfon ber Tltt Per=

bunben iß, nid)t blof? paffio ju fepn fdjeint. 9t.

***) ©ie fletben aber auch mie bieunorgnnifcBen @örper,

„fobalb bie Trennung i^rer erßen 23e|tanbU;cile bemirft

„wirb.“ 9t»

§. 5. £)ie imorganlfchen (Eorper ftnb öon $tt>eper^

fet> 2lrt, ober, utn mich genauer au^ubrüefen , Beton*

neu auß zweperlep ©eficBt^puncten betrachtet merbett,

nämlich , in fofern fte einen Zfycil ber 2Belt im meiteBen

©inne be£ 2Borte£ augmachen, ober in fofern fie ein

$heilber ©tbfugel ftnb, bie mirbemohnen; bie erBeren

falten meiffenö, mit SJugnahme beß ©eftcBt^/ in feinen

unferer ©inne; mir tonnen nur ihre pBpftfchen (Eigen*

fcBaften ftubieren, unb mehrere berfelben merben ftch

unfern Unterfuchungen gänzlich entziehen; bie zmepten

hingegen, bie mß zu ©ebote Beben, tonnen mir unter

allen ben pbpftfehen unb chemifchen Beziehungen fennen

lernen , bie unfer ©enie ung an bie Jpattb gibt. £>te

SBiffenfchaff , welche ftch mit ben unorganifchen 5ßefen,

a\ß mit ^heilen beß £Beltall$ befchaftigt, iff bie 2fftro*



IIßlufcititng.

notnie, unb bie, toelche ftcf> mit Der ilnterfuchung ber;

fclben, infofent fte bie (Erbfugel augmachen, abgibf,

tann mit bem tarnen (ßeonomie belegt werben: ein

uncrmeglicheg 8tubium, t>on toelchem bie phpffMlfch*

0eograpf}ie, bic SÖftterunggfunbe, bie Mineralogie,

;Oroftclogie unb 0eologie bie £aupfztoetge ftnb.

§. 6. £>ie orgamfeben Körper tonnen unter jmei)

;Orbmingen gebracht toerben : bie ertfe begreift bie

©Here , toelche (Empftnbuug , b, h» Betougtfepn ihrer

(Ewigen; buben, unb bereit ©tubium ben 0egenflanb je;

ner ©iffenfehaft augmaebt, toelche man bie S^ofogtc

nennt; bie ziepte bie pfkn$ert, benenbie (Empftnbung

mangelt , unb bie ber fpecielle 0egenganb ber Bota-

nik ftnb.*)

*) Ob (Srnpffabung 33cwußffe'gn feiner felbfi iff , unb ob

jpflütigcn zartem 23aue£, nicht eben fo gut empfinden,

als? bic &ptete ber untecflcn ©fufen im Sbtcmtcb, bar

über ldf?t fiä), bepm gegenwärtigen ©tanb unferct dt-

fenntniffe tvopi noch fipwerltcb mit Beßimnuheit obs

fpteeben. 9t.

§. 7. £>iefe bepbett großen klaffen non SBefen,

ober, tote man $u fagen getoohnt tff, biefe jtoep Reiche,

haben unter ftch fo innige Beziehungen , bag fte nach

einem ähnlichen ^lanegebilbet zu fet)n fcheitten : bie einen

toie bie anberen, ftnbau^ ^heilen zufammengefeljtv &on

toelchenbie einen bie fchaffenben, bie anberen bie hertor;

gebrachten ftnb , non toelchen bie einen mehr ober mittbet

feff , bie anbern im Allgemeinen flufftg ftnb. 3n beobett

Reichen bemerk man, fo lange bag Men bauert, eine fraf;

tige Xenbenj ber Saulnig zu toiberffeben ; in bepben Reichert

trifft man auf befonbere 3ufammenfe6ungen,toelcbenacb;

jubilben bie Chemie big jegt oergeblich berfucht hat; in

beoben burchlaufen bie zur (Ernährung betfimmfett ©toffe,

<he fie fähig ftnb $u ernähren, eine SKeifje analoger
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©rfcheintmgcn ; in 6ept>en unterfcpeibet man mannigfatej i

ge $lbfonberungen itnD 2Ju£fonberungen ; in bepben 9tei; i

eben bittren bie ©efe§e ber 0ieprobuction eine auffattenbe

Slebnlicpfeir bat ; in bepben gleichen bie bon einem 3nbibi;

buum entfproffenen neuen SBefett ben drrzeugenben in aßen

' mefentlichenSheilen, unb alle biefe 3nbibibuen, bie man
a\$ ursprünglich bon einem einzelnen S33efen abflammenb

anfepen fantt , machen zufammengenommen eine 2lrt auö

;

in bepben Reichen haben biefe Wirten mehr ober mtnbec

SlehnÜcpfeit in ihrer Organifation , unb, bergleicpt man

fie unter einanber , fo bemerft man eine ausgezeichnete

Stufenfolge in ber Gomplication ihrer £>rgarte. 3e ein;

facher ihre £)rganifation , bef^o mehr gleichen fie cor;

refponbierenben 2Befen attS bent anberen Reiche, fo ba§

man in gcmijTen gatten nicht mit ©emigpeit beflimmen

fann, ob biefeS ober jenes 28efen zum £pier; ober

jum Pflanzenreiche gehöre, mie bieg bep ben sjfteer;

fepmammen, bep ben ©iafomeit, bep ben ^Scittatorien,

(Eonferben u. f. m ber galt ifl. 2Mcfe Betrachtungen

beflimmten einige Sftaturforfcper , nur eine klaffe auf;

fletten ju lagen, nämlich/ bie beS bon ihnen fo ge;

nannten organifchen 9?eicpS. 2lnbere, im ©egentpeile,

mie «Daubenton unb fcHuncbbaufen , fchlugen bie

§iufflettung eines gmifchenreicpeS jtütfcben bem Spier;

unb Pflanzenreiche bot, in welchem bie goophpten,

bie $?eeralgen unb bie Pilze ju flehen famen. Bepbe

^orfcplage mürben aber fafl einflimmig bon ben $atur;

forfchern bermorfen. £)ie 28efen , melcpe unS alS gmi;

fepengefepopfe ^mifdjen ben gieren unb Pflanzen er;

fcpcinen, imtffen mehr für geugen unfrer Unmiffenheit

angefepen merben, alS für Bemeife beS SbafepnS einer

befonbern klaffe , unb , obfepon eS atterbingS mapr ifl,

ba§ jene bepben organifchen Reiche in bielerlep Bezie;
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bungen Aebnlicbfeit unter einander buben/ fo bietben fte

bocb §ugleid) fo(cf>e SSerfcbiebenbeiten bar/ 1>a§ ihre Ab*

fonberung nüglicb ^ intern jene SOerfcbiebenbeitett

(E*influ§ auf ba£ 0tubium bepber Reiche/ unb folglich

auch auf bie £ogif bepber $Bi|fenfd)aften buben.

§. 8. Angenommen, e$ fep eine Sbutfacbe / ober

menigffeng eine febr mabrfcbeinlid)e £ppotbefe/ bag bie

£btere mit (Empftnbung begabt, bie Wanken hingegen

berfelben beraubt ftnb, fo merben mir au$ biefer erffen

3bee faß alte bie Unterfdjiebe ableiten fbnncti/ meld)e

mir $tpifcben SX^teren unb ^PfTan^en , $mifcbett goologie

unb 25otanif bemerken-

£>a bie SfyiM sBewußtfeptt ibreä -Dafepnä/ (£m*

pfinbung bott ©d^merj ober bon Vergnügen haben / fo

iß eg natürlich an$unebmen , baß ße tut ßanbe fepn

merben/ bagjenige/ mag ihnen nacbfbeilig iß r £u ber-

meibeit/ unb bag/ mag ihnen bortheilhaft iß/ $11 fucben;

b. b -

1

fte merben bie gabigfeit buben ftcb $u bemegen

;

benn/ menn man ftcb biefelben alg biefer gabtgfeit be;

raubt bad)te/ fo bliebe ung fein Mittel übrig/ ung $u

berficbern/ baß fte (Empftnbung buben. &ie SSegetabb

üen hingegen fbnnen feine anbere 25emegungen hcrbor>

bringen/ alg folcbe/ melcbe ihnen burcb äußere ßrinbrncfe/

ober burcb gemiffe mecbanifcbe Umßanbe in ihrem 23aue

gleicbfam borgefcbriebett ftnb. £>iefe SSemegungen f6n- :

nen baber meber t?vllfurlid)/ noch mit ber gcibigfeit

berbunben fepn/ ftd> bon ber 0telle $u bemegen.

£)ag $bier/ melcbeg mit ber gabigfeit $u em;

pftnben , unb ftcb $u bemegen begabt iß, fann ftcb bie

$u feinem Sbafepn nbtbige Nahrung augmablen, eg fann

biefe fucben, menn eg fte nicht in feiner Sftabe but, unb

ftd) biefelbe aneignen, €g fann ftcb baber bon allere

lep ^broern nähren / auch bon folcOen / bie in ber Sfta*
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tue nicht f» fe&r bduftg fhtb , wie $. 33. bie bereite er*

ganifterten Körper. £>ie $ffan$e hingegen , tue nid)t

n>etg / wag ihr tx>el>I befemntt, bie ftcb feinet SRaubeg

bemaebttöcn fann, wirb fId) nur bott folgen ©toffen

ernähren muffen , bic reichlich genug über ber (£;be

verbreitet ftnb, um fte allenthalben $u finben; biefe

9?abrunggffoffe muffen trage unb utubdtig genug fettn,

um ben fcbmachen (£infaugunggfrdften , mit welchen bie

$ffan$c begabt iff, feinen $Biberffanb entgegen $u fe;

gen; fte muffen meid) genug fepn , um feiner meebanu

feben Trennung $u beburfen. 3Run ftnb eg aber nur

bie nicht organifd)en ©ubffan$en, wie bag $3affer , bte

$uft unb bie in biefen bepbett 33ef)ifeln aufgelbfeten

©toffe, weldje biefe 33cbingniffc erfüllen , unb fte ftnb

e£ and; wirflich, bie ber $ffan;e;ur Nahrung bienen. *)

*) Mehrere ©^raarotjcrpfiarijcn
, bie bte organifeben @6rper

auf reellen fte wohnen, tobten, foheinen biefe 23emct=

fung etroaS ju befdjtrinfen. 31

£)ie Shiere fbnnen alfo fef>r mannigfaltige ©toffe

ihrer Nahrung augwdblen / unb baraug folgt auch,

bag bie ^utritiongorgane febr verfchtebenartig geffaltet

fet>n muffen; bie $ffatt$en hingegen faugen alle beinahe

btefelben einfachen ©toffe ein / unb beffgen baber auch

wenig 0D?annigfaltigfeit in ihren (£rndbrunggmerf$eugen.

£)ie ^btere, in fofern fte ftcb ihre Nahrung aug*

Wahlen/ muffen bigweilen in ben*>3all fomrnen,- bag*

jenige nicht $u ftnben, wag ihnen alg Nahrung ange*

meffen iff, unb wenn fte eg ftnben, fo verfehen fte ftcb

bamit auf einige Seit; fte muffen baber mit einer bef

fonberen £oble auggeffattet fet)n, in welcher fte ihren

SSorrath von Nahrung nieberlegen fonuen, unb biefe

£oble iff ihr sjftagcn: bie ^ffanjen aber, bie beffdnbig

t>on ihrer Nahrung umgeben, unb nid;t in ber 2fot&*
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Itoenbigfeit flnb, fleh oon ber Stelle $u betoegen, be

dürfen feiner SSorräthe unb haben folglich auch feinen

€D?agen.

0a nun bie Nahrung bet) ben gieren in einer inneren

Kohlung niebergelegt tx>irb , fo n>erben auch alle ©efäge

bef Shitreä gegen biefen €0?ittelpunct hin ihre Dichtung

nehmen: bep ber $flan&e aber nehmen bie abfcrbieren*

ben ©efäge ihre Dichtung nach ber Oberfläche. £oer*

haare fagt r bie Shitre ernähren fleh burch innere, bie

spflan^en burch äugere £Bur$eln: folglich toirb auch bie

Structur ber $flan$en t>on ber Art fepn , bag burch fle

bie Oberfläche bermehrt mirb; fle mirb baher beflo

bollfommener fepn, je mehr fle fleh biefer 23eflimmung

nähert. Oie Structur ber £hfere hingegen roirb bie

Neigung $um @entralifleren berratfjen , unb unf beflo

bollfommetter fcheinen, je mehr fle biefen gmeef erreicht.

*) <Stnö übet nidjt bonn bie ©eeigcl, bie ©eeflerne bie

DDllfommenflen Spiere? benn bep biefen ifl hoch bie

hbd^fle benfbnte ^entralifotion im S;^ict:i:ctd>c ! Df.

Oamit baf £bier feine teilte erhafchen unb bie*

felbe toenigflenf eine Seit lang in feinem 9ftagen auf*

bewahren fbnne, fo mug biefe 53eute menigflenf einige

gefligfeit haben , fo bag , trenn bie abforbierenben ©e*

fäge alleö einer feinem Aufarbeitung fähige babott ein*

gefogen haben, baf allenfalls noch Uebrigbleibenbe ein

fefleS Qüjcrement trerben fonne. s25ep ben 9Jflan$eu

aber mug bie Nahrung flujfig fepn, bamit fle ohne An*

flrengung in bie ©efäge bringen, unb, trenn biefe ©e*

fäge baSjenige, traS einer Affimilation fähig ifl, in fleh

aufgenommen haben , baS Uebrigbleibenbe ein flufftgeS

(Ejccrement fepn fbnne ; unb trirflicp ifl bieg eine ber feit*

famflen Nerfchtebenbeiten, bie man $trifchen ben bepben

Naturreichen beobachtet.
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*) gicbt n ^' cc auch viele <Pflanjen , bet) Welchen bie e^s
ccementtellen ©toffe fel)C [eg ,

jo fogat geinl)act ftnb. 0?.

Da bet) beit ÜEjjtereu C>er ber (Ernährung

feine ©teile nach tunen &u erhielt, unb alle ©efage fiel)

ruttb um biefen 9Q?ittelpunct reifen, fo muffen biefe 0 e^

fage, fo lange baß £eben beß £biere£ bauert , Rehbent

nämlichen Stenge untergeben: bet) ben 93gatt$eu hin*

gegen, bet) tvelcben bie ©efage ihre Dichtung itacb äugen

nehmen , ig cß immer möglich / ba§ fte enttveber fiel)

verlängern, ober bag man ihnen $ur ©eite nach äugen

£u , neue ©efage geh enttvicfeln ffebt. Dahe r bat baß

$Bacb£tbum bet) ben Shoren fein Siel, aber nld)t bet)

ben Wanken. Daher bet) ben Shieren ber £ob wegen

2llter$ in bentjenigen Jeitpunfte , tvo bie vorhanbeuett

©efage, welche nicht erneuert tverbeu fonnen, von ben

^beilcben verzopft werben, bie fr et)eit Durchgang burd)

fte haben feilten. Dies gefebiebt aber nicht fo bet)

ben $pgan$en, benn bet) biefen fonnen unbegimmbar

viele neue ©efage ft d) entwicfeln, unb an bie ©teile

ber unburd)gangig geworbenen alten treten. Die

Sbiere gerben enttveber 2llter$ wegen ober zufällig, bie

^ganten allein burd) gufall.

*) 2)k£ fd^eint ju viel gejagt fepn ; tg felbg von peren=

niecenben ^Pflan^en nid)t allgemein gültig, viel weniger

noch von einjährigen unb awcpjribngen. 0?.

Darauf , bag bie £hiere einen SÜftttclpunct ber (Er*

nabrung unb be£ £eben3 haben, lagt geh folgern, bag

fte nur in feltenen Sailen in mehrere 3nbivibuen theil*

bar fepn tverben; bentt bie ^olppen, weldje hier eine

2lu3t?abme ju machen fd)eitten, ftnb bod) wohl vielleicht nur

baß Aggregat einer großen 3ln$ahl vonSnbivibuen. Die

Wanjen hingegen , bie feinen folcben gemeinfchaftlicben

^ittelpunct , tvobl aber bie Sahigfeit haben , neue ©c*

fage in unbegimmter Sftenge $u probucieren , lajfen
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ßcf) ohne geben^oerluft trennen unO mitbin Ourcb ©ted*

reifer , SÖ3urjel 6rut ic. oermebren*

£>a Oie gum Seben mefentlicb notbmenOigen Organe

Oer %\)\m megen ihrer 2a$e im inneren Oe£ €prper$

ftd; nicht erneuern fonnen, *) fo mug ihre £>auer mit je*

net 0e$ gebend beä 3«i>ioi&uum3 öletc^ea ©ebritt fyedtem

25ep Oen $dan$en hingegen erneuern jtcb Oie mefentlicbjlen

£>rgane ebne Nachteil: fo derben 5 . 35. Oie Oen $p?oce§

Oeg 3Itbembolen£ oerricbtenOen Blatter ab / upO mer*

Oen Ourcb anOere mteöer erfegt, £>ie ®efcblecbt£organe

Oer fangen Herrichten ihre gunction nur ein $?ab1/

merOen gerfforfc/ fobalO Oiefe beenOigt iff/ unO entmideln

ftcb neu bep jeOer NeproOuction. &ebtmg bemerkte

guerd Oiefen UnterfcbieO/ einen Oer merfmurOigden gmi*

feben Oiefen gmep Naturreichen,

*) Xicfc (Erneuerung bemerkt nion 5od> nud) bep Oer £dufung
iHepr.erer 3nfeftcn, 3 . 33 . ber @ifaben. 0t.

Sßenn mir uttfere 33ergleid;ungen in 33egug auf Oie

Sortpflanjung meiter fortfegen , fp entOeden mir/ Oag

im Sbierreicbe/ in melchem Oa£ befrud;tenOe 3n0iPi0uuro

Dasjenige/ meld;eg befruchtet merOen fott, auffueben

tann, Oie Smitter feiten. ftpO: im Wansenreicbe hinge*

gen/ mo Oa$ 9ftannd;en ftd; nicht gu Oem ößeibchen bin

bemegen fami/ ftnO Smitter buufüg. &öir merOen be*

merfen/ Oag bep Oen Sbieren , mo bepOe ®efcblecbfer

auf Oa$ 3nnigde ftch einanOer nähern tonnen/ Oie be*

fruchtenOe Materie fiujfig id/ bep Oen ^dangen aber/

mo Oer 33efrucbtung£doff gumeilen Ourcb Oie £uft über*

tragen mirO/ id Oiefe Materie in fleinen $ttgelcben

eingefchlofcn / melche Oie 35efrucbtung3dufFigfeit ent-

halten. ©p ftnO bi£ in Oie fleinden Slbjlufungen Oie

33erfcbte0enbeiten gmifeben £bieren unO ^dangen eine

notbmenOige golge 0e3 £)afepng oOer 0e3 SNangete Oer
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Cmpgnbuug unb tDiüf urltcf>en Bewegung, unb mit muf*

fcn baber biefen gunbamentalcharafter nicht mehr al£

Möge £ppotbefe, fonbern alg eine mit bera Umfange

ber Sbatfachen innig jufammenbdngenbe Theorie er*

fennen.

§. 9. 2lu$ bem ©efagten ergibt geh , bag, obfehon

t>ie £auptgrunbfafce be$ <Stubium£ £>er Joologie unb

SSotanif unter geh in t>ielfacf>en unb nichtigen 23e$ie*

bungen geben , man bejfen ungeachtet bie £ogif bepbec

53iffenfcbaften nicht mit einander oermengen, unb nie

ebne reife Unterfucbung Me Theorien ber einen auf bie

ber anberen übertragen burfe. 2We$ , ma$ Pon bec

Sftiglicbfeit ber Amrenbung ber einfachen ©efepe ber

Staturlebre unb Gbemie auf organifebe Sßefen gefagt

merben fann, alleä mag &*rndbrung unb §ortpgan$ung

im Allgemeinen betrifft, bie gan$e allgemeine £beorie

ber (Maffcneintbeilungen, alleg bieg ig bepben Statur*

reichen gemein. 3nbem aber alle mefentlichen Organe

ber £l)iere ihre Stelle in bem 3nnern berfelben ange*

miefen haben, fomug bie 3erglieberung bei) ber Zoologie

eine febr nichtige Sielle fpielen, mdbrenb ge bep bem

0tubium ber ©emdebfe, mo bie mefentlicbgen Organe

nach äugen geben, bet> meitem nicht mehr oon ber ndm*

liehen 5Bichtigfeit ift. Oa ferner bie Sbiere einen 2Bil*

len haben, ber ge tbdtig macht, fo behauptet baß 6tu*

bium ihrer Staturtriebe einen bor$ug!icben Diang in ber

Zoologie, mdbrenb bag (rtubium ber £ebengart Iber

S)gan$en ungleich weniger 3 l»tereffe barbietbet, inbern

ihre Sbatigfeit ftd> blog barauf befchrdnft , mit grogerer

ober geringerer £raft augeru £*inbrucfen ju mibergeben.

Oie SJerfchiebenbeit bepber 53iffcnfchaften mirb aber in

anbern S?ucfgd)*en um bego auffaöcnber.

Oie gabigfeit geh $u bemegen, Pcrfchajft ben X&ieren
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©elegenbeif, bemjenigen, tx>aß fc&abftc^ tfl / auS$utt>ei* *

eben / unb ba^jeni^c aufjufucben , waS i^rer Statur ju*

trdglid) ig. SVenn fie folglich ftcb trgenbmo befmben,

tvo eß ihnen ju marm ober $u feucht ig, fo toerben fie

biefen Ort oerlaffen, um fsd> anberStoobin $u beheben,

bamit biefe dugere Urfacbe fo menig als möglich $u ib*

rem ©ebaben auf fie eimoirfe: bterau^ folgt, bag eS

in bem Sbierreicbe toenig anbere, als folcbe Varietäten

gibt/ bie t>om 2üter, bom ©efcblecbte ober babon abbdn*

gen, bag baß £f>ier ge&abmt toorben ig, unb bag baber bet)

ben £f)ieren bte ^ennjeicben ber Slrt begdnbiger finb»

£Me $Pffan§en hingegen , überall bureb ben Jufall, baß

beigt, bureb einen Sufammenffug bon Umganben berbreu

tet, welche nicht bon ihnen abbien^en, unnacblaffig an bie

©teile gebunben, auf welcher fie ibr £)afepn erhielten/

finb bduggern Verdnberungen ber ©rbge, ber garbe,

ber dugeren ©egalt, ber @onfigen$ unterworfen, je

naebbem bie ©teile/ an ber fie ficb befmben, berfebteben

ig. Uuermeglid) grog mug baber beo ben $pgan$en bie

gabt ber Varietäten fet;n, unb bie $enn$eicben ber 2lrt

muffen in ber Votanil weniger gegigleit hoben/ alS in

ber Zoologie. Vct) allen Sbieren toirb bie Begattung

bureb einen 3ngintt begimmt / ber fie begdnbig mit

3nbibibuen bon ihrer 2lrt in Verbinbung bringt/ ba;

ber eS auch / bie £auStbiere ausgenommen, unter ben

Sbieren nur wenige Vagarbe geben mug : bet) ben

$gan$en hingegen fann blog bureb bie zufällige Slnnd*

berung jtbeoer Wirten, unb bureb bie Ueberfragtmg beS

VefrucbtungSgaubeS febon eine Vefrucbtung gefebeben,

unb eS mug baber, abgefeben t>on bem, waS bie $ung
beß Sftenfcben jur 3luSartung ber $ffan$en beptrdgf,

im ^3gan$eureid)e mehr Vagarbe geben»

SSaS.bie (Slaffeneintbeilung betrifft, fo jeigt geb hier
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$wifd)en bepOen organifchen Naturreichen ein fc^einbar

wiflfübrlicher Unterfd>te£> , bet aber gan$ eigentlich in

Oer Natur bet £)inge gegründet ifT: wir rnepnen ndm*

lief), Oaß bet) Oen Shieren bie Gtlaffeneintheilung auf

t)ie Qrrndhrungöwerfseuge, bet) ton $flan$en aber auf

Oie gortpflan$ungswerf$euge ftcb grunOet. £)ie £hiere,

welche unter ihren Nahrungsmitteln auSwdhlen fonnen,

(affen fich eine große SNannigfaltigfeit Oerfelben belieben,

Oaber ihre Organe OeS 23efuhlenS, OeS $auenS, bei

NerOauung u. f. w. nach BerfchieOenfjeit Oer Nahrung,

welche fie §u fich nehmen, ebenfalls oerfchieOen fepn

muffen. £)ie ^flanjen hingegen, Oie ftch oon (Stoffen

ernähren, Oie nur wenig t>on einanOer abweichen, Oie

noch überOieg ohne ihr Juthun $u ihnen gelangen, sei*

gen in Be$ug auf ihre (Ernä’hrungSorgane nur fefw we*

nig BerfchieOenheit, unO eS gefchah Oahet auS guten

©rünOen, Oa§ Oie Botaniker Oie Kennzeichen ihrer @laf*

feneintheilung in Oem NeproOuctionSfpfteme fuchten,

welches mannigfaltige UnterfchieOe, unO folglich auch

mehr (Stoff für Oie Beobachtung Oarbiethet. Sßenn aber

auch Oie Mittel oerfchieOen ftnO, fo bleiben Oie Nefultate

in bcpOcn Reichen Oennoch Oie nämlichen; eine gute , auf

eines jener großen (Spfteme ftch grunOenOe, (Eiaffen*

etntheilung , bewahrt fich immer Ourch Oie anOere.

§. 10. g-olgenOe ©runOfdfce ergeben fich auS Oen

bisherigen allgemeinen Betrachtungen: 1) Oer Untere

fchieO $wifchen Oen bepOen organifchen Reichen beruht

hauptfdchlich Oarauf, Oa§ baß eine bie gdhigfeit ftch

$u bewegen unO $u empftnOen hat, welche Oem anOeren

mangelt. 2) £)aS allgemeine ©efchdft Oer Pflanzen in

Oer Haushaltung Oer Natur if?, uttorganifche (Stoffe

fo au^uarbeiten, Oaß fte zur Nahrung Oer £f)iere taug*

lieh werOen. 5) ffian Oarf nicht ohne forgfdltige $Pru*
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fung alle (Brunbfdge ber 3oofo^te auf bie $otanif über;

tragen, rnenn man nicf)t ©efabr laufen Witt, tu tc*iet>

'

tige Sr^bümer $u terfaßen.

§. 11. &ie ZOtaniP (Botanica, Res herbaria,

ia Botanique) ig alfo bie 3}aturgefcbicbte beg$ffan$en;

reicbeg, eine 9S3iffenfcbaft ton fo großem Ilmfange, baß

^eburfntß ig, fte unter mehrere Abteilungen ju

bringen, bon benen ich frier einen fur$en Abriß gebe:

L £)ie <Pßan&en muffen $uerg bon bem Sßaturfor;

fcf>er alg 2Öefen betrachtet werben , beren eing ton bern

anbern terfebieben iß, bie man ernennen, befebreiben,

unb in klaffen orbnen foß. (Sine Seit lang mürbe um?

ter bem 5ßorte Boramt nichts anbereg alg biefer £beil

berfelben terßanben , unb irriger SBeife verlangte man

ebemalg ton einem £5otanifer nur biefe $enntniße. ©ie

verfallen : 1) in bie (gloffologte (Glossologiß]) *) b. fr.

in bie ^enntniß ber $unßworter, mit welchen man bie

Organe ber ^pflansen unb bie terfebiebenen gornten

berfelben belegt 2) in ber Jajronomte ( Taxonomie **)

ober bie auf bag ^3fTanjenreic& angewanbte Theorie ber

(Elaffeneintbeilungen. 3) in bie Pfrytograpfrte (PAy-

tograpkie ) ober bie $unß , bie $Pßan$en auf bie für

bie gortfebritte ber Söiffenfcfraft tortbeilbafteße SBeife

$u befebreiben. Slug ihrer Anwettbung entfpringt: a)bie

befd;reibenbe Boramt, b. b- bie S3efcbreibung aller

Wirten , aug benen bag Wan&enreicb begebt b) bie bo*

*) ®ewtynttcb gibt men biefe in Zweige ber SBiffenfcbßft
ben Olnmen (Tecmmologie , eine atlerbing*? fdßcflicbe
Benennung, wenn ftc nur nidßäut £rilfteauö ber lateini-

f :;en, ^ur £dlfte aus bet gciedjifdjen ©prndje jufammen=
gefegt wäre ! ©tntt Uwet gebe hier ber regelmäßigere
DUmie (Bloffologie : er iß auS yXo<r<ra, 2Borr, Qluebrucf,
unb au£ Xoyer, bie 21bf)anölung

, jufammengcfejjt.

**) Sßon ©rbnung, unb yd/#<K, ®efetj, Oiegeb
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t&niföe Qynonymie, ober bie tfemtfnig bet tarnen

mit welchen bie OTanjen bigber bezeichnet tturben.

II. Ueberbieg fann ber Sftaturforfcöer bie ^ganzen

and) noch dg Ie6ent>e unb organifche 5Befcn $um ©e*

gentfanbe feincg ©tubtutttg machen. 9Ran gibt biefent

©tubium bett tarnen pbyftf bei* ©etoad^fe (Physik

que vdgdtale), obet ber organifchen Botanik (Bota-

nique organique). (£g Umfaßt: I) £)ag ©tubium

beg Q5aueg btt Organe btt ^ganzen/ ober bit 0rga*

nograpbie C Organographie) *); 2) Oag ©tubium

beg ©pieieg ober btt 55tttid)tunken eben biefer Organe

tnt gefunben 3uganbe , ober ble pbyftolögte bet

Pflanzen ( Physiologie vdgdtale). 5) Oie Uttterfu*

chung bet Unorbnuttgen / welche itt beit 55errichtungen

ber spganzen geh ereignen lernten/ ober mit anbern

^Borten/ bie te\ite von ben Rtanfbeiten bet pflanf

$en ( Pathologie vdgdtale
* pflan$enpatboloQie ),

4) Oie Unterfuchung ber pf)t>ftfd)en Urfacben , welche/

in 55erbirtbung mit bec befonbern Sftafur bet ^ganzen,

jtbtt berfelben gebiethen an einem beßimmten Orte zu (et

beit/ ober , bie botam'f<3>e ©eograpju'e (Geographie

hotanique').

III. Oiefen bet)ben Zbtiltn, welche eigentlich bett

ganzen tbeoretifchen 5ibfcbnitt ber £Bifienfchaft in geh

begreifen/ iß noch ein britter bepzufugen, nämlich bag

©tubium ber 55erbältniffe beg ^ganzenreicheg zum 9ften;

*) 3<f> fege nid)t Pflrtnaenanntomte, benn ba£ SSort

2Inatomie fefct eine £>urd/fd)netbung 5er Snteguniente

unb eine Untcrfucbung innerer Sbeile t>orau£ ; mdhrenb
bie £)rgane ber ^ßanjen grbpten £f)eil6 nad) außen
liegen , fo baß bie Anatomie berfe!6en ,

nur ein S^eil

ber Drgonogrcipbie iß. fceljtcteä 2Bort flammt öon betn

gtieebifeben o^avov, bag £)rgan, unb y^a^w, id; be=

fd;reibe.
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fchengefchlechte , ober Me anQewanbte Botanik (Bota-

nique appliqude )» ©ie Umfaßt: l) t>tC lanbtDtrtb*

fd)Clftlid)e Botanik (/« Botanique agricole) , 2) Me

mebicitliföe Botanik (la Botanique medicale), 5)

Me bau6tmrtbfd?aftltd)e unO ted>m'fd;e Botam'E (la

Botanique äconomique et industrielle)

,

4) Me f?lV

flonfd^e BotantB ( la Botanique historique
) u. f. VO.

5. i 2 . 2Jße hier oon mir aufge$ahlten £peile Oer

£8ijTenfd)aft ßeben unter ficö in eben fo mannigfaltiger

alä nothtoenOiger 25e$iehung; fo oerbreitet Oie S&eorie

Oer (SlaflTeneintheilungen ^icf>t über beinahe aße £heile

Oer ^otanif; fo iß Oie Organograohte für affe anOere

gtoeige Oer 25otanif, unO inäbefonOere für Oie ©loßb;

logie unO $)3hPßologie unentbehrlich : fo entlehnt festere

mehrere Belege/ nicht bloß oon Oer Organographie,

fonOern auch oon Oer lanOtoirthfchaftlicben 25otanif, auf

toelche fte hintoieOerum oon ihrer (Seite $urucftoirft.

£)ie Sftomenclatur unO ©pnonpmie oerbreitet über äße

gmeige Oer SEBiflfenfcbaft Klarheit unO SBeßimmtheit.

£Richtö iß Oen gortfchritten Oer 25otanif nachteiliger,

alg toenn man Oie einzelnen gtoeige Oerfelben, Oon aßen

übrigen trennt, unO e$ toare nicht fchtoer $u betoeifen,

0a§ Oie Trennung jtoifchen Oenjenigen , Oie ftch mit Oer

eigentlich fogenannten 25otanif, unO $toifchen Oenen,

Oie ftch mit Oer tyWii Oer ©etoachfe befchaftigen , eine

Trennung , Oie fo lange ©tatf gefunOen hat, eine oon

Oen Urfacheniß, toelche Oen $ortfd)ritten bepOer ©tu;

Oien fo lange geit im 5£e,geßan0en. Unmöglich fann man
mit einiger ©enauigfeit Oie ©runOfage eineö Oiefer

gtoeige Oer 25otanif erHaren, ohne oon geit $u g eit

einige toenigßenS aßgemeine Äenntniffe in Oen übrigen

oorauäjufefcen.

§. i3. begreiflicher steife fann e$ mein gtoeef
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nicht fepn, in gegenwärtigem 23anbe bie 0runbfa£e

aller £f>eiU t>tefer Wiffenfchaft , unb wenn id) mich

aud) noch fo fur$ faffen würbe, abjuhanbeln; icf) werbe

nur bet> t>€tijent^en verweilen, welche bie eigentlich fo*

genannte 35otanif auSntachen, bet) bet ©loffolegie nam*

lief) , bet) bet £aronomie unb bet) bex Photographie*

Vielleicht bag ich ein anbereS 3D?a^l Me 0runbfage ber

ber 0ett>ad)fe abhanble, unb mich über baS de*

fall bet: Votanif ausführlicher verbreite. WaS bie

£auptgrunbgefe6e' ber Votanif betrifft, beren (E lernen?

tartheorie ich hier aufgelle, fo hotte ich ber natürlidK«

drbnung ber begriffe gernag Mefelben in ber Dlangorb*

nung bortragen fallen, in ber td> fie fo eben aufgellte.

Allein , ba bie 0loffologie unmöglich nach einanber ge?

lefen werben famt , unb fie vielmehr bie §orm unb ben

pulsen eines Wörterbuchs als eines GompenbtumS bat,

fo hielt ich eS für beffer, fie am €nbe an$uhangen>

diejenigen , welche noch gar feinen begriff oon Vota*

nif hüben, werben übrigens wohl thun, wenn fie im

SUlgemeinen mit ber 0prache ber Wiffenfahaftanfangen,

unb bte oor^üglichgen organographtfehen SluSbrücfe ftch

befannt machen: beruhen fie ihre Vebeutung, fo mo*

gen fie alSbann &um (Stubium beS erflen £heilS über*

gehen, unb wenn auch je#t noch hier unb ba ein un*

befannter 5luSbrucf ihnen aufgogt, fo fonnen fie bie

Vebeutung beffelben leicht im 0legiger auffuebett*

WaS btejentgen betrifft, welche bereits einige bo*

tanifche $enntniffe befi$cn, fo finben fie bie Materien

meines VucheS fo georbnet, bag fie eS werben lefen

fonnen* 3d) bemühte mich $um Neffen berjeitigen, bie

jwar einige allgemeine Senntniffe befifyen, aber noch

feine grünblichen begriffe über baS 0an$e ber Wijfen*

fchaft ftch abgrahteren im Stanbe waren, Me0runb*
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fä&e bet £a?onomte gehörig 511 cntmlcfeln. d&fchon

bte natürliche €0?ct^oC>c t>urcf> bic Erörterungen tvelche

fit veranlagte/ bereite berühmt genug/ btttch ihre nu§;

liehen 2lntvenbungen bereite höchg nichtig/ uttb butef)

bic Arbeiten ber grögten 3?aturforfcher bereite fef>r ver*

vollfommnet mürbe; fo ig ge hoch noch niemals fo

forgfaltig / fo gtnnbltch unb lehrreich / alS ge eS ver;

biente/ entivitfelt morben: unb bieg ig ber ©runb/ tva;

rum ich mich bem 0efchafte unterzog/ ohne mir bie un;

enbliche ©chmierigfeit beffelben habet) $u verhehlen.

£Bahrfcheinlid) bin ich von Erreichung meines SmetfeS

hoch tveit entfernt: inbeffeti fehmeichle id) mir, bag bie

Anfänger in btefem SBerfe mehr 0enauigfeit unb £ogif

gnben tverbeit/ alS in ben bisher befannt gemachten

ähnlichen Werfen: ja ich mage bie Hoffnung // bag felbff

feiger in unferer SBiffenfchaft bet) mancher vorfom;

menben Erörterung ©toflf $u Betrachtungen gnben mer;

ben , bie ihre Vöde Slufmerffamfeit verbienen. £>iefe

feiger in ber $ung werben beflfer als irgenb 3emanb

bie ©chmierigfeiten fühlen / gegen tvelche ich äu fam;

pfen hatte/ unb von ihnen ertvarte ich baher auch bie

meige Sftachftchf- £>ie ©nabe/ bie ich mir aber gan$

befonberS erbitte/ ig/ bag man mich nicht nach ein;

feinen ^hrafen / fonbern nach meinem ganzen 3been;

gange beurtheile.

3ufa| beS Ueberfe|ctS*

5Ibgdglid) habe id) biefe Einleitung tvbrtlid) übcrfcht, un6
kennet nibgen beurteilen, ob id) nid)t babev mit grogen
0d>toicrigfciten ju fdmpfen hatte? 2ttan nehme bieg aber
iiid)t für einen SbemeiS

,
bag id) mit ollem toaS batin ge=

fagt ig, übereingimmc. 60 artig unb anfd)Cinenb folgerid)=

tig aud) immerhin baöfenige maö oom Untcrfdn'cbe organifcher
unb unorganifd;er Eörper, oon ben ©rennen beS Shict- unb
^ganjenreidjO gefagt ig, bargegellt fev« mag, fo ig eö bod)
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bcf’annt, bap eS ber (Stfagrungen mancherlei) gibt, bie fo

PieleS nod) mit Zweifeln umgüllen, waSunfer SBerfaffet etwaS
alljulebbaft mit SJBeglaffung aller beFannten QluSnagmen unb
25 ebcnFlid)Feitcn auffieflt. £)er gegrer gat, wenn et eS über^

gaupt ^wecfmdpig ftnbet , ficf) übet foldie ©egentfdnbe weit=

lauftiger au perbreiten, gier ein weites ^elb gu untergaltcnben
nnb legtreidien Vorträgen, unb in ber Biologie be$ treffliegen

CTvecirnnu» bic befte Vorarbeit.

Uebet t>ie Uebensfcnft bty ben (Setöädjfen ftnbet ficf)

ton ^Desnaup ein eben aud) nid)t fegt bebcutenber 2Iuffa$

tm Journal de Botanique 1813 Avril, p. 173 — 183.

Sftun nod) ein 2Bott über einige im citften Sjjaragropge

PotFomtifcnbe neue ßunffauSbrücfe. £)ie @ucgt tarnen ju
petdnbetn, unb neue .Kunfimbtter au$äuFramcn

, febeint fegt

beinahe pon ben SDeutfdien auf bie ftran^ofen übergegangen
ju ’fepn. Die gewip treffli ben *BotaniFcr, ein Hubert J>u

Petit (fgouara , palffot Bcauuof» , SDesünup, Banner,
benen fontf bie SotaniF fegr pteleö &u petbanFen bat, unb anbete,
minoruru gentium, fmb in biefem $ofle. Oüfifieu hingegen,

iDesfontnines unb UabiUntbiete befolgen fo Piel alS möglich

bic linne’fdK Terminologie, ausgenommen ba, wo neue 25 e*

griffe aud) neue $Botte foberten. KidEjatb unb ^DecnnboUe
feinen in ber SWitte ju liegen. Sfian wirb im Verfolge fe=

gen, bap legieret hierin feiten gu weit ging. Dod) bisweilen

lief er fid> aud) ein wenig oerfügten. Dlamentlicb mag igm

biefeS gier mit ben ßunfkuSbrüden (Sloffologie unb tßrgfls

notjtrtpbte begegnet fegn , ba bie ©rünbe, bie er um igte

(ginfügtung ju oertgeibigen barlegt , WDgl Foum ginteid)enb

finb. %i) gege »on bem ©tunbfage auS, bap, wenn ein

ßunjlauSbrud fo allgemein
, feit fo langer PJeit angenommen

unb fo leid)t ocrftdnblid) i|i, toie baS 2Bort (Terminologie,
man babeg bleiben unb fid) nid)t baran flopen müffe, bap eS

öuS jweg Sprachen äufammengefegt ifi, unb werbe bagee

Auch im Verfolg biefen SluSbrud begbegalten. Unb waS bie

flott pffunsenanatomte eingefügrt werben wotlenbe <Dtgn=
nogtnpbfe betrifft, fo beruht ja jebe Sefcgreibung eines £)t=

ganS auf genauer ^erglicberung beffelben , möge eS nun ein

wenig oberfldd)lid)er ober etwaS tiefer liegen. Die Anatomie
mup Öet£)rganogtapgie Poran gegen. Debatten wir hager im=

mergin ben tarnen Pffrtrt3enrtnrttoinfe beg, wenn Pon Unter=

fuchung beS innern 25aueS ber ^Iflanjen bie FHeöe itf. DoS
SBott (faponomie oereinigt gewiffer Üftapen öaSjsnige, waS
wir biS bagin unter @runbfdgen ber 25 otani? unb unter @9=
fiemFunbe perfianben

, unb mag mithin, wenn man will, bep=

gegolten werben.
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£i)eone bet4 Staffen ei nt Teilung ett,

ober -^ajecncmie bte @en>ac&6'reicf)o\

<S t jl e S 33 tt cf)*

Söortäuftge SSetradjtungcn über Staffeneintfwttuttgen

im 2lttgemeinen*

§.i4.^^an fennt ^cut su Sage ungefähr brcpgig*

faufenb Perfchiebene Strien Pon ©ewdchfen auf ber Ohm
flache ber (Erbfugel / unb biefe Saht n>are leicht auf

Pierjigtaufettb ju bringen/ wenn alte bisher noch nicht

befchriebenen $Pftan$en/ Welche ftd> in unfern ©amm;
lungen befinben / aufge^dblt werben fottten. 28enn wir

annefjtitett/ ba§ Slften/ Stfrifa unb Slmerifa/ ben jeist

lebettben S5otanifern etwa fo weit befannt ftnb/ al£

(Europa e$ im fech$ebnten ^abrbunberte war r fo burfen

Wir wohl ohne tlebertreibung fcbliegen / ba§ unfre (Erb*

fuget über fech$igtaufenb *) Warenarten ernährt» 3febe

biefer Strien bat ihr SSaterlanb/ ihren Namen, ihre

Sßilbung / ihre (Eigenfchaften unb ihren 0ebrauch / unb

biefeg alleä Fennen, hat einen eigenen ^rab Pon SRugen.

Slber wer wirb uu$ leuchten in biefent unermcglfcbett

<£hao$ ? wer einen £eitfabcn un$ geben in biefem fchrect^
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baren £ab»)tintbe! 2Bie fonnen mir ba$u gelangen/ ich

miß nicht fagen/ alle$ waß auf bie inbitibuelle ®e.

fehiebte einer jeben Warenart Be$ug bat, $u tennen,

fonbern nur nach £üißführ baöjenige aufjufmben/ ma$
anbere $Ü?enfchen baton betrugt haben , um baburch im

©tanbe $u fepn $u ttoiffen, ob baß, mag mir jegt beob*

achten , auch fchon tor ung beobachtet morben tff ?

S£ir fonnen biefen michigen £>ien|i ton Niemanbent/

a\ß ton einer 9ftethobe ermatten / rnelche biefe unge*

heuere ^fianjenmeU ffufenmeife in mehrere ©ruppen

theUt / unb bte eß nur baburch möglich macht / bieje*

nige/ melche un$ jegt interejTiert/ mit ©icherheit auf*

gjufünt>en. 3ch bezeichne biefen ^theil beß Jansen*

ftubiumg mit ber Benennung/ botam'fcpe £aronomie.

£)te Botanifer maren ton jeher ton ber BStchtigfeit unb

bem Nugen berfelben fo innig überzeugt/ baß fie eine

lange Seit binbureb alle ihre Bemühungen auf bte 2lu$*

bilbung biefer Slbtheilung ber Sffiiffenfcgaft befchranften.

©paterhin terftelen einige überfpannte ober unüberlegte

$opfe auf baß entgegengefegte C^trem, unb terfuchten

eß

,

biefen gmeig ber Naturgefchicgte in$ £acherliche $u

fiebern Bitten unter biefen/ nicht feiten torfommen*

ben Reibungen beß menfcblicben Berffanbeä / fahen bie

belferen $opfe eß mohlein/ baß bie Behauptung / man

fonne bie Q3f>pftolo^ie eine£ Naturreiche^ jtubieren/ oh*

ne bie Qtlajfeneintheilung be(fel6en $u Urnen, eben fo

«ngereimt Wate, al$ menn man mit Borbepgehung

ber ^gpftologie / fich nur an’ä €laiuficieren hielte,

©ie machten barauf aufmetffant/ baß bie meiffenpraf*

tifegen Solgerungeit/ melcpe man aüß bem ©tubium

ber Naturgefcgichte stehen fann , auf ber Unterfcgctbung

ber 3nbitibuen beruhen ; baher fegten fie biefen Sbeil

ber Sßiffenfchaft mteber in ben Nang ein / melcher ihm
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auf ter Stufenleiter menfd)lid?er ©rfenntniße jufommt;

fte unterwarfen ihn ju gleid)er Seit regelmäßigen 0e*

fe£en , tie jef$t bon tern bernunftigßen Shell Der Na*

turforfd)er anerfanttf fmt. <Da tiefe 0efeße ungead)tet

ihrer großen S&icfjtigfeit bisher nod) in feiner ©c&rift

grunblicb uni) genau au3 einander gefegt tourten , fo

werte ich bet) (Entwicklung terfelben etwaä langet ber*

weilen.

*) 23 eb bet £eid)tigfett, felbß in Europa nod) neue $ßan=
jenarten nod) bunberten ju entbeefen

,
wie tPnlbßeirs

unb Bitafbel, ^ofmnnneegg unb Ufnf fo ^errttet? be*

urfunbet hoben*, beo ben großen ©freien, bie felbß in

(Europa in botanifctoec £infid)t nod) eine Setra tncDgs

nitn finb, wie j. 23 . bie ganje europäifebe Surfet), bet

größte Sbeil beö füblidjen ^talicn mit feinen Snfeln

;

bei) ben ©djwierigfeiten botonifdjer ©pcurßünen in ftembe

SBelttheile, bie, in botanifd)er ipinfidß gewiß nod) bety

weitem nicht fo befonnt ftnb, aW te l’ifciufe fein Un=
garn, Oeflceid) unb ©panien fannte; bep ben »feien
Sitten, bK oft unter einem Flamen oerßeeft liegen, (wo=
bon man ftch am besten in botanifdien ©arten übers

geugt), iß bie fc Eingabe bes> «örn. SBerf. fidmlid) $u ges

ringe
,
unb ber Ueberfe^et würbe nid)t wiberfpredjcn,

wenn ber £t. SSerf. bie ^afjl ber wal)rfd)Cinlid) auf bem
©rbboben epißietenben ipßQr.jenartcn nod) über 100,000

tinauö fd)dhte.

€t|)e$ (£ a p i f c (.

$3on benlSlaffeneintheilungentmSllf*
gemeinen.

§. i5. ©0 lange man nur noch eine fleine 2ln$al)l

ton 3nt,'bibuen aug jetem Naturreiche fannte, fühlte

man tie Nothwenbtgfeit einer (Elafieneintheilung wem*

ger

;

wtrflich befchreiben auch tie meißen altern Na*

turforfcher tie ©egenßaute, bon welchen bet) ihnen tie

Nete iß , ohne alle £)rtnung , wie $. 25. &ejtobus ,
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pltmua f unb nacf> bm SBieberaufleben ber Söiffem

fchaffett, £uba, ÜLeonicenua uni) anbete f ober ge be*

folgten toeniggeng fo fchnxtnfenbe (Baffeneintheilungen,

ba§ biefelben fautu liefen tarnen Derbfenen, toie man
hieroon unter ben kletteren 55et)fpiele bet) £beopbraft
unb iDtoaconbea, unter ben teueren bet) 2>agua,

üom'cer nnb anderen gnbet.

tlnterbeffen füllte man nach bem 28ieberauffeben ber

$öiffenfchaften 6ati> bie SRothtoenbigfeif, bie befchriebe*

nen Sßafurgegenganbe fo einjutheilen, bag man ge

nötigen gafleg leicht toieber frnben fonnte, ©o allge*

mein man aber Don bem 9?uf$en irgend einer 2lnorb*

nung überzeugt feptt mochte, fotoeit entfernten geh bie

©eiger in ihrem Urtheile, toelcher ^ethobe bet) einer

folgen (Baffeneintheilung ber Vorrang gebuht? £>ie

53otanifer ingbefonbere trieben eß hierin toeif, unb

man $ahlt bi$ auf bie neueren Seiten beonahe eben fo

oiefe $?etboben al3 SSotanifer. 3hre 3«hl ig fo groß/

unb ihre ©rnnbfaöe ftnb fo oerfchieben , bag eß , um
biefelben nur gauj einfach auftufuljren, nothig toirb/

biefe (Baffeneintheilungen felbg in (Baffen bringen.

§. i6. (Einer ber allgemeingen ©egchtäpuncte, unter

speichen man bie (Elaffeneintheilungen betrachten tann,

ig , wenn man fie in emptrifc&e unb rationelle ab;

fonbert; bie ergeren ftnb Don ber Sftatur beß ©egeiv

ganbeg unabhängig ; hierher gehören $. 53. bie (Baf*

feneinthedungen in alphabetifcher Prbnung , bie nur auf

ben tarnen beß ©egenganbet* geh grunbeti/ unb in

feiner möglichen 53e$iehung auf benfelben gehen, ©ie

gnb nur Denen nn^lich / tpelche ge bereit^ ben tarnen

nach kennen. Sbie altege alphabetifche (Baffeneinthei;

lang toclche mir lernen

,

ig oom3abre i5o8, unbgammt

Don einem DtUanopa. SRoch jegt fann biefe 5lnorb*
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nung in folgen Serien ihren Sftugen haben, beren be*

fonberer gmetf e$ iff, fluef)tis baMenige an^eigen,

toa* man ^erfonen, t)te Me ©emacbfe fd)on t&ren 3?a*

men nach femten, über getMffe Wanken $u fagett bat,

toie $. 33. in ©artenfatalogen , unb t>ieücicbt auch in

©ammlungen §erjlreuter *öeobad)tungen.

Bupbaum (im 3. 1728.) erlaubte ftcf> ebenfalls eine

bio$ empirifd)e 2lnorbmmg in jenem SBerfe, in meinem

ec Me t>on ihm im Oriente gefummelten Wanken be*

febreibt. <£t tbeilt fte bacin in folcbe, Die oor tbm gan&

unbefannt maren, in fold>e / Die $mar befebeieben, aber

nicht abgebilbet, unb in folcbe, bie auf eine unsuoer;

lafTige 5ßeife befebeieben unb abgebilbet mürbem (Eine

fold>e (Eintbeilung nugt benjenigen , meld;e fid) beg $bup

baumTcben 533erfe3 bebienen, im ©runbe $u gar nichts,

unb fann bod)tfen3 bep ber Ütecenfion eineä $Berfe£

Pon einigem Dluften fepn, toenn barum ju tbmt i(f,

au£$umitteln , in tvie fern ein ©d)rift(Mer bie SQbaffe

ber $enntni|]e feiner geitgenoffen Permehrt habe.

§. 17* £)ie rationellen (Elaffeneintbeilungen ftnb bie*

jenigen, welche mit ben ©egenfldnben , auf bie man fte

anmenbet, in einer fad)ltd)en £>e$iebung (leben : fte allein

uecMenen unfere Slufmerffaml'eit tyiev berrfebt aberfo*

wohl in ©ange, al$ in ben ©runbfdfsen ber berfd)ie*

benen ©cbriftfleßer eine große $Serfcbiebenbeit,bie baupt*

fdcblicb bon ben betriebenen gweefen eine£ jeben ah
bangt. Sbie einen ftubieren bie $Pflan$en in ihren

Siebungen auf anbere gweige unferer ^enntniffe unb naM
men beptn -Orbnen betreiben 9?u<fficbt auf ihren ©e*

braud), ihre (Eigenfcbaften , ihr Söaterlanb u. f. tm 3cb

nenne biefe (Elaficneintbeilungen bie gebräuchlichen,

tedmifeben ober praftifeben (usuelles o« pratiques.)

9lnbere machten e£ ftcb sunt mefentlid;eu gwetf,
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benjenlgen / welche ben tarnen einet* <pgan$e nicht few
nen/ ein leid>te^ Mittel an tne £anb ju geben/ bie*

fen tarnen burch 3lnfid)t bet* $|)gan§e felbg ju ent*

bfefen: ipre Glafftgcationen erhielten bie Benennung

fungltcher Sttetpoben.

3?ocp andere enblicp motten hie $gan$en fomopl für

fiep felbg/ al$ auch nach ben mefentlkpen ^Begebungen

betrachten / in welchen fie unter einander (leben; ge mol*

len fie fo orbnen , bag biejenigen , bie cinanber in ber

Dlatur am ndchgeu fomraen / auch in ben Büchern bep*

fammen geben* Sttan belegt biefe (Slafifeneintbeilung

mit bem tarnen natürliche €0?etbobe-

§. 18 . £)iefe breperlep (Slaffeneintbeilungen richten

geh nach ganj berfdgebenen Regeln / ftnb aber inbefleu

öftere mit einanber bermecpfelt morben/ unb merben e$

auch jegt noch* $Bir merben bep meiterer ülnalpfe fe*

ben/ bag/ fo oft bep irgenb einer berfelben gefehlt

mürbe/ eß bem Umganbe jujufebreiben mar/ bag man

bie ©runbfdge / bie blog für bie eine gelten/ auch auf

bie übrigen anmenbeu mottte. (iß wirb fiep zeigen, bag

alle ungerechten Veurtpeilungen biefer ober jener Sitte*

thobe baper rühren/ bag man fie nach ben ©efegen

einer anbern Sttethobe richtete. Vielleicht gelangen mir

fogar noch ju bem Dlefultate / baP freplich auch öftere

alß man faurn glaubt/ in anbereii/ felbg in benmieptig*

gen/ £>i3cu(Ttonen Statt gnbet/ bag menn bie heutigen

Votantfec über ben comparatiben 2Bertp einiger Sttetboben

fo berfepiebener Sttepnung ftnb, biefeö baper fommt/ bag

ge unter ähnlichen Flamen eigentlich bon gan$ berfepie*

benen ©ad;en fpreepen.

äüirb fcpwet 5U bereifen fcpn; wcmggcnö wenn
von bem bie tticbe fcpn füll, was anerkannt gefeprte

*öo(amfer, unb nicht etwa waS bloge Anfänger übet bie«

fen ©egenganb gebaut unb gefeptieben paben.
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3 tt> e t) t e $ € a p i t e f.

%$on ben pvaftifcfyen ober techntfchen @laU
f eneinthei Ungen.

§. 19. Wid)t eitle Sfteugierbe leitete ben ®enfd)en

$um ©tubium bet D?aturgefd)icbte/ fottbern ba$ Merlan*

gen, in ben ihn umgebenben 2Befen Heilmittel für feine

^ranfbeiten, Sftabrungtfmittel $u feinem Unterhalte/ unb

im Slllgemeinen ©toffe $u finden, t>urct> bie er feine

23eburfniffe befriedigen/ unb feine 0 enuffe vervielfältigen

fbunte. 9#an barf ftd) baher nicht tvunbern/ tvenn bie

erffen botanischen ©chriftfMler bet) ihren (Slajfeneinthei?

lungenbiefen 3tvecb in'3 2luge fagten. 60 fcheint fchon

£beophrajl *) / ber unenblichen Unorbnung ungeachtet/

welche (n feiner $fTan$engcfchicbfe vorherrfcht/ bie^ratt*

ter in bret) klaffen einsulbeileu/ in bie 0emufearten/

in bie 0etreibearten / ober biejenigen mit egbaren ©as

men/ unb in biejenigen / toelche mißliche ©afte liefern,

©toacoribes betrachtete bie SPffanjen , infofern fie ge*

tt>ür$baft / vber egbao ober heilkräftig fmb/ ober infofern

ftd) 2Bein au$ ihnen verfertigen lagt. Unter ben hielte*

fien bet) ben teueren iff 2>agua berjenige/ bet; bem

tvir eine klaffe von 0emufettaufern ftnben; bet) £om*
cer treffen mir eine klaffe von 9ftebicinalpfian$en ; bet)

foalefyamp von 0emufearten/ purgierenben , giftigen

^Pflanjen u. f. tv.

*) (E^eoph^ft feilte 5od) vielmehr bie spffönjen in

25nume , ©trduebee unb trauter. 0?.

fftun fah man aber halb ein , bag biefe auf ben 0e*

braud; ber üftaturkbrpec ftd) gruttbenbe (Slajfeneinthet*

lung berfelben/ bemjenigen$u nichts half/ welcher nicht

bereite bie $gan$ett felbfi kannte / unb man fühlte ba*

her bie SRothmenbigfeit/ fie nach ihrer ©tntefur 51t orb;

I. 5
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neu. €ine foldt>e 3Pee fann feinem SÜSiPerfpruche unter*

roorfen fepn , fobafb man Pie $gan$en au£ Pent ©e*

fichtäpuncte Pe£ Sftaturforfcherg betrachtet. SftiPeffen

ftnP aber Poch auch Pie praltifehen Qüntheilungen pon

mefentlichem 9}ugen , menn man fte Pon ihrem mähren

©tanPpmtcfe au$ anfteljt / Pag feeißt , alg ein Mittel,

;OrPnung unP ©enauigfeit in Pie SlnmenPung Per 2öif*

fenfehaft $u bringen. 5Ö3ir mollen nun einen fluchtigen

Zblid auf Pie oerfchiePenen praftifchen €9?etboPen merfett.

§. 20 . £>it Pon Pieien ©chriftgellern aufgefMten

botanifchmtePicinifchen (Elajfeneintheilungen finP fo man*

nigfaltig, unP fo fehlerhaft in Per Slugfuhruug, Pag

Pie teueren fte fafl gar nicht berucfftchtigten. <£$ Hebt

ihnen Paffelbe (Erbgebrechen an, Pag allen alteren

SDcetboPen fo nachtheilig ig, Pag man nämlich Pen Por*

gefegten Smecf ftch nicht flar genug Pachte. 5Bill man

mirtlich £>ir SOiePicinalpßan&ett fo orPnen , Pag fte im le*

benPen guganPe erfannt merPen fomten? 3n Piefem

gaHe ifl Pie Aufgabe ja offenbar rein botanifch / unP

Pattn beParf eg feinegmegg Per 5Jufgetlung einer eigenen

9ftethoPe. 2luf folchen ©runPfagen beruht Pie 2ERateria

ntePica Pon Unme , Bergiue, Depriibe uttP anPeren:

Piefe £8erfe felgten Per fünftlichen 9ftethoPe , unP ftnP

eben PaPurcf) gattj geeignet, Pie 2lr&neopgan$en in ih*

rem lebenPett guganPe unterfcheiPen ju lehren, ohne

Üiucfftcht auf SlntvenPung, Slehnlichfeiten oPer ©urro*

gate Perfeibett. Verlangt man ein £ulfgmittel um Pie

einfachen 2lr$nepgoffe , fo n>ie mir fte in Pen Slpothe*

fett gebrauchen, $u ernennen ? Pann muffen ge natur*

lieber SBeife nach Penjcnigen £heüen Per^ganje georPnet

merPen, melche Pon il>r offteinett ftnP, uttP nach Piefcttt

©runPfage ftnP Pie rneigen @amntlungen für 9ftateria

mePica eingerichtet, (£in nach Piefer SJftethoPe georPne*
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tcß SQBerf Würbe nach meiner 2ingd}t, ben Sipotbefern

febrnufcHd) fepn, inbent eß fte t>oc t>telerr geblern oer*

Wahrte, unb eß wunbert mich augerorbentlid) , bag noch

fein 5Ö3erf biefer 2lrt erigiert, welche beß 2(nfübren$

wertb wäre *). $D?an fyateß oerfucbt, bie 2(r$nebmtttel

nach ihren cbemifdjen £5eganbtheilen in Klagen $u orb*

nen ; Permutblicb um Daburcb auf ihre ^raparate unb

©urrogate einiget £icbt &u werfen; paul £>etmann’&

Cynosura materieffe medicae gi 6 t (jtebon ein befand

tcß 55epfpiel: allein bie 2inah)fen organifeber Körper

ft'nb fo febwierig , unb fo zweifelhaft, auch blutigen £a*

ge£ nod), bag man ftcb wohl wenig wahren 9?u£en

Pott ihnen Perfpredjen barf, E£ gab ferner (Belehrte,

weld>e nur eine (Erleichterung ber unmittelbaren 2fmoen*

bung ber 5lr$ncpmittel auf ben menfd)lid;en Körper be*

abfid)ti$t $u haben fdeinen, unb fomit biefelben nur

nad) ihren Eigenfcbaften orbneten. £>iefe €0?ethobe ig

rein ntebicimfcb, ge mag aueb für bag, Yt>aß mit ihr

bezwetft wirb, recht gut fepn, fie ig aber Weber auf

©ammlungen, noch auf 5ßerfe bie in bie €0?ateria me*

bica einfdgagen , anwenbbar, inbem bie Perfcbiebenen

Zfyeile einer unb berfelben pflanze öftere in oerfebiebene

ElafiTen fommen mufien , unb felbg baß nämliche

$?ebicament oft unter Perfcbiebene Staffen gehört , je

naebbem bie Umganbe Perfcbieben gnb, unter benen eß

angemanbt wirb. £)ie Perfcbiebenen 0D?etf>oben / nacb

weldjen man bie Etgenfcbaften ber9D?ebicamente orbnef/

einer Pergleidjenben Prüfung 511 unterwerfen, erforberte

eine mebicinifd)e Erörterung, welche hier gan; unb gar

nicht an ihrer ©teile Ware; in oielen ©tuefen fönnten

hier Pielleicbt bie allgemeinen ©runbfa^e ber 2lr$nep*

mitteüebce betf £rn. Barbier jur Diidjtfchnur bienen.

Stätte man enblich ben Swecf, bie ^ganzen fo $u orb?
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tten, t>ag tarau£ erntet SSttaßen $u entnehmen toare,

toelche $PfTan$e ter anderen alg 5Jr$nep fubgituirt toer;

tenfonnte, unt toie man hierüber fernere SSerfuchean;

(fetten mußte , fo tljate man mohl, ten ®runtfa£ auf;

jufletten, baß überhaupt analoge ^beile analoger $Jflan;

$enarten fiel) auch in ihren SBirfungen ähnlich ftnb, unt

baß man baher tie $flan$en nur nach ihren natürlichen

gamilien, unt nach ten Organen terfelben , t>ie man

baPon gebraucht , orbnen burfe. 33on tiefem ©runb;

fafce fcheint iTiunay in feinem 5lr$nepPorratbe augge;

gangen $u fepn, jener reichen guttbgrube , tie noch fo

mand)em teueren eine gute Slugbeute liefert. Unt

hierauf grüntet ftch auch mein im 2f. 1S04 herau^ge;

gebener Essai sur les propriitds des plantes **).

Sitte tiefe Perfchietenen Sttetljoben haben, Perhaltnißma;

gig nach tem gtoeefe ihreg Urheberg, einen geroiffen

©rat ton 3Ru§en unt Port SSottfommenheit: nur tie;

jenigen ftnb fehlest, tie nicht ihren beffimmt getachten

gtoeef haben.

*) Joh. Christ. Ehermaier''

s

tabellarische Uebersicht der

Kennzeichen der Aechtheit und Güte so wie der fehler-

haften Beschaffenheit, der Verwechselungen und Verfäl-

schungen sammtlicher bis jetzt gebräuchlichen einfachen,

zubereiteten und zusammengesetzten Arzneymitteh

(1804.) Zw'eyte vermehrte Auflage. Leipzig, b. Barth,

iSro. fol. (2 Thlr, r8 gr.) ift für 3)eutfche ein gon$
toortreglid)e0, allen ofccn geäußerten SBünfifyen entfpre:

chenbeß 2ßerL {R.

**) F. P. Cassel Versuch über die natürlichen Familien

der Pflanzen, mit Rücksicht auf ihre Heilkraft. Köln,

1810. 8- OG

§. 21 . Pflicht fo hauftg famett @laffiftcationen ter

*Pflan$en, in &e&ug auf bfonomtfehe Q5enufeung ter fei;

ben $um SSorfcheine , auch Kurten ge Piel toeniger bog;

m.atifch behantelt, alg tie meticinifchert Sföethoben.

£>teß mag t&eilg Port ihrer geringeren ©chtoierigfeit,
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tljeilS baber rubren, ba§ eigentlich erfl im terffoßenen

3afjrf)utrt>erte bie ©elebrten tiefer Art ton ü?uf$barfeit

ter $Pflan$en einige Aufmerffamfeit fcbenften. (Eintbei*

Jungen ter $fTan$en als 9}abrungSftojfe beftfcen totr tti

Sucfert’s Abbunblung ton ten ©peifen auS bem<Pflan*

^enretcbe (Berlin 1778/ 8.); in Pavmentiet's Histoire

des Vegetaux nourrissans , tVtld)t auf t>te cbemifc^e

3}atur berterfcbiebenen$Pflan$enfpeifen ftcf) grüntet; ter

Traitedes alimens ton HemerpclafiTiftciert fit obcrfldcb*

lieb nach bem Urfprungebererndbrenten©toffe; JEmne’6

Disputation plantae esculentae, ortnet tie $flan$en nach

tem ©ejmalfpjleme, u. f. tt* (Eine populäre aber ge*

naue Glafifeneintbeilung ter alS ©peife tienenten ^3fTan-

gen, tturte fit, je nach ihrer terfebietenen Anttenbung/

in ©ettur$e, ©ernufe, 23aumfrucbte, ©etraitearten u.

f. to, abfontern. ©0 bat man auch (Elajfifkationen

oter raifonnierente 58er$eicbmfie über $utterfrduter,

gdrbepflanjen / $ur Gleitung tienente u. f. tt. 2öaS icb

oben ton ter ^otbtoentigfeit fagte, fireng an ten tor;

gefegten 3twd ftcb $u bnlten, mag auch bter bet) ad*

fälliger Ausarbeitung tiefer (Elaffiftcationen unt btt)

tergleicbenter ^Beurteilung bereits torbantener $ur

SKicbtfcbnur bienen.

Beckcr's Versuch einer Literatur und Geschichte der Nah-
rungsmittelkunde. Stendal, 1810 — 12., 8* ift für fei-

nen ©egenffonb, unb aud) vonS bie (5lßfftftcationen ber

CT-ol)rungömitrel auS bem spflßnjenreidje betrifft, er;

(d)bpfenb.

tJ?bifUing’o 5fonomifd)e SPflanjcnfunbe für gonb; unb
£ßu6mirtbe, ©drtner u. f. n>. 4 25nnbe, geipjig, bep
Oiid)ter, l 8°5 — 7* 8* itf nnd) bem ©ptfeme bcS @e;
braud)ö georbnet , unb mit £inncifd)en Äennjeitben be;

f^rieben.

51 id)t ju überfeben ifi biet aud>: Ch. Ritters Tafel der

Culturgewachse in Europa, geographisch nach den Cli-

maten dargestellt. Schnepfenthal. Etz, Anst. 1804.

Querfol, mit 1. Karte.
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6'ong gcb&ecn ton beutfcbcn ©eierten annod) (ß. 2$ufc,

Bbbniee, iEhrharbt, (Blebitfd), GucEott), Sotomsf)?
totjugltcb btetfcet:. 0?.

§ 22 . üiuä bem ©egchtgpuncte ber dultut befrad)*

Ut bietbtn bie $pgan$en aud) nod) eine 0[ftenge berfdne*

bener €0?etf>ot>cn , uni) immerhin getbijfet 9ftagen nüg*

lieber (Elafggcationen bar. ©o theilt ge ber £anbbauer

mit Diücfgcbt auf baö ©an^e feinet
4 5hmg uni) t>te ber*

fdgebenen 3mecfe ber Kultur, in $orgpgan$en, gut*

ferpgan^en, ©etreibearten, Srudjtbaumc, ©emüfearfen,

in ofonomifche unb Snbugriepganjen; er fonbert fre

nach bem Sßcben ben fre bebürfen , nach ihrer Wartung

unb Wege u. f. f. 3n ben 2Ser$eid)niflfen botanifcher

©arten frnöet man bie $pgan$en öftere nach bem $Bar*

megrabe georbnet, melden jebe ju ertragen fähig ig;

in ben Katalogen ber £>bggartner gehen fie nach ber

Seit be£ 0letfen^ ihrer grüchte ; in ben $gan£enber&eich*

nifien getpifiTer ©egenben ober geroiger ©arten nach tb*

rer QMüthe^eit u, f. to. Slfte biefe @lajTeneintbeilungen

haben, ich tbieberhcle e$, ihren duften, trenn man bat

beo nur ben Smetf ben man geh borgefegt hat , nicht

auP ben 2lugen berlierf*

(£ben bieg lagt geh auch bon ben geograpbifcfKn,

topographifchen ober bigorifcben GlaffeneintbeilUttgen

fagen: alle biefe Arbeiten ftnb nüglich in Olücfgcbt ber

SSerbinbung ber Q5ctanif mit anberen ^enntnifien; aber

feine begrünbet bie s£öiffenfcbaft felbg. 23on allen prac*

tifchen (Slaffeneinrheilungen fann feine einige bemjentgett

bott einigem Sftugen fcpn, ber nicht borher bie 25otanif

an unb für geh felbg gubiert hat* liefen ergen uttb

bornehmgen 3wecf, ber auch gan$ eigentlich , unb mehr

alä jeber anbere, $um spiane ünfereä &ßerfe$ gehört,

merben tbir nun meiter berfolgem
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SD r i t t e s (£ a p i f e l

Bon ben funglichen (Haffeneintheilungen.

§. 23. 9ttan mag t>ie ^ganjen in if>rcr eignengen

Sftatur fennen lernen, ober fiel) nur mit ben Slnmen?

bunggarten berfelben befannt machen molleit, man fühlt

in bepben Sailen baä Beburfnig ihre tarnen jutviflem

llnb mirflich , menn man auch annahme , e$ gebe 9fften?

fegen t>on fo ungeheueren Sftaturanlagen, bag ge au$

geh felbg alle $gan$en ton einander unterfegeiben ler?

nen unb folglich ba£ ganje Selb ber Botanif uberfe?

henfonnten, ohne eigentlich ben tarnen irgenb einer

$ganje $u fennen , fo lagt e$ geh bennoch nicht laug?

nen , bag £ecture bie fruegtbarge Butter beg Unter?

richte unb eigenen Sftacgbenfenä feg , unb bag alle <£*nt?

bedungen etne^ mit ber SRomenclatur unbefannten, Bo?

taniferg nichtig, unb für bie SBiffenfchaft felbg bon

feinem ^Berthe fenn mugten, meil er ge Sftiemanbem

attberg M burch munbliche Ueberlieferung mittheilen

fbnnte. 5Beit über allen Smeifel erhaben ig alfo bie

tftotgmenbigfeit einer Sftomenclatur : nur menn .mir ben

tarnen einer (Sache fennen , fonnen mir auch erfahren,

maä anbere Beute bon biefer ©arge miffen , mir fonnen

ihnen unfere Jmeifel, unfere Qüntbecfungen mittheilen,

ihnen S*ag*n baruber borlegcn : unb menn man nur

nicht (mie bie fe$ leiber nur $u oft gefchieht) glaubt, man
fettne bie (Sache , menn man blog ihren tarnen meig,

fo barf man geh aHerbingg ju ben Bemühungen ©lud
muufcgen, melche in ber 3lbgcgt gefegahen, bie 3?a?

nienfenntnig natürlicher (Eorper $u erleichtern. .t)ie $u

biefem Jmecfe entmorfenen 9ftetgoben heißen fungliche,

tm ©egenfafcc ber natürlichen, in melchen bie ©egen?

ganbe nach ihrer inneren Igatur georbnet ftnb.
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§. 24* £8er eine ^3fTanjc ftnbet , ber ergreift mobl

baß fur$ege Mittel um i^ren tarnen fennen $u lerne«/

mentt erfolge/ bie ihn migen fomten, barum fragt:

allein augerbem , bag biefer SluSmeg uns nicht immer $u

£)iengen gef)t, i(! er auch febr ungeber, meil eS fo

ferner ig $u erfahren/ ob baS, maS man unS fagte,

aud) mirllieb fo ig. Güin amepter ©ebanfe, ber ftd) bar*

bietbet, ift mobl baS $ftad)fd)lagen ber 9lbMlbungen

unb 95efcbreif>ungen bekannter ©emaebfe. ©o lange bie

gabl ber bekannten ©emaebfe noch febr befebranft mar,

mod)te biefeS Mittel mobl binlanglid) fet)n, unb um
ber nämlichen Urfacbe mitten mag aueb bei) piiniue,

fud>s unb anberen alteren ©ebriftgettern alles ohne

©pur bon Orbnung bureb einanber gemengt feptt. 3^

mehr aber bie gabl ber bekannten tyflati$en anmud)S

,

bego lebhafter geigte ftcb aueb baß ^eburfnig einer me*

flmbifeben Slnorbnnng berfelben, bureb bie man ohne

attju langmetligeS iperumblattern biejenigen $gan$en auf*

finben fonnte, bie man gerabe fuebte (gine 9)?enge

rerfebiebener $?etboben mürben in biefer 9lbgd)t bon

ben 33otanifern aufgegettt. Um unS bon ihrem ^Berthe

unb bon ihrer SJnmenbbarteit einen beutlicben begriff

$u machen, motten mir borber bie mefentlicben 23ebing*

niflTe eineä funglicbett ©pgemeS , baß bdgt, eines

©pgemeS auSeinanber fegen, melcbeS einzig *) ba$u

bienen fott, auf eine leichte unb fiebere 9irt bie tarnen

ber $j3gan$en auftuftnben.
*) t?0C3üßIidb foU eö baju bienen : bog c6cr baö lins

ne’fdje ©eyualfogem (ein fünglid;e£) nidjt einzig boju

bient, fonbetn ba£ cd aud) oft nod) anbete bem tiefe=

rem ftorfdjcr gar nicht unintereffante 21nfid)tcn gerodet,

baö \oiffen bie in bemfel6en ©ingemeiheten red)t gut,

unb eS ttitb im Verfolge gd) mobl oieücid)t eine @e=
lcgenl;citjeigen, baton ju fprcd)en. 0?.

$ 25. i) £*in folcbeS ©pgem mug auf etmaS ftcb
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grünbctt/ baß innigfl mit ber ^3fTanje t>er6im£>en tff r

mie $ V. ihre Vübung (©tructur): beun alleg mag

61og auf ihre ©tellung in bet üftatur f>int>cutet / geht

für ung berlofjren/ fobalb fle aug t(>rer ©teile gerüeft

tfl; alleg mag auf ihren Gebrauch Ve$ug hat/ mich

erfl bann ung recht befannt merben/ mann mir Urnen

fftamen mifien; unb baß, mag ihre ©efchichte angeht/

mie j. V. ihre Vlfithe^eit u. f. m. / ifl fo beranberlich

unb bebarf oft einer fo langen Sogerung/ ba§ bie 2Jw

menbung befleißen beinahe gan$ unbrauchbar mirb.

2 ) Unter ben ber $pflan$e inharirenben Sheilen barf

man für feine 93?ethobe nur bie fegen gebrauchen/ nicht bie -

pfiffigen ©aftc / bie allju beranberlicher unb flüchtiger

Statur flnb/ alg ba§ fie $u Vergleichungen bienen

fonnten*

5) Unter benjenigen Steilen ober Organen / melche

bet) Verfertigung eineg fünfllichen ©pfletng $ulaffig flnb/

mahle man bor^uggmeife nur biejenigen/ melche im

hochflen ©rabe nachfolgenbe Vebingnifle in fleh ber?

einigen

:

dag fle leicht fonnen gefehen merben.

dag fle bep ben meiflen ©emachfen ansutreffenflnb.

dag fle in einer gegebenen $Pflan$e fehr beflanbig

fepen.

dag fle jeboch bep ben berfchiebenen Slrten man?

nigfaltig genug flnb, um leicht mit Porten $u befchrei?

benbe Unterfcheibunggmerfmale barjubieten.

4) diejenigen Steile, moburch man bie $flan$en

bott einanber unterfcheiben miU/ mfiflen/ fo biel nur

immer möglich / jur nämlichen Seit flehtbar fepn, bamU
man nicht / um ihren tarnen $u miffen/ fle bie gan$e

^Pcriobe ihrer ©jeiflenj btnburcb beobachten mfiffe *).

Um befto mentger auf Sherfe $u berfatfen , bie nur
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in mehr unb minber t>ott einanbet entfernten Gebens*

epod)cn einer ^PfTanje ftcb jur Unterfuchung eignen/ ter;

fielen einige barauf, alle (£huraftere nur ton einem

einigen Organe (>erjune(jmen / unb folche (Haffeneim

tbeilungen nannte man torjuggtteife ©yfteme: anbere

hingegen glaubten eg einjufeben, bag Die ^erbinblid)*

feit / bet) allen (Ebarafteren immer nur ein einjigeg

Organ im 5luge $u behalten , $u aöju fleinlicbten unb

oft §meifelbaften 51nfid)ten nothige, unb leiteten baber

ihre (Elaffcneintheilungen ton allen gleichseitig in einer

9>fton$e ejdflierenben Organen b^: man ^>ieg biefe §laf*

fificationgtteife eine ^Herbobe.

5) Oie (£bnraftere Der $u claffiftcierenbeu Körper

muffen ton ber 51rt fet)n, bag fte nid)t bie $enntni§

eineg analogen SßSefeng, fonbent nur 3$cfanntbeit mit

ber Benennung ber Organe toraugfetsen.

6 ) Oie (Sbnraftere muffen, fo tiel möglich, ftd) ge*

genfeitig augfcbliegeit , unb in fur$e unb beftimmte

51ugbrucfe $ufammengefagt fetn , um bem Anfänger

feine ^Ba&l möglich# $u erleichtern»

*) ©egen biefe »erftdnbige #orberung bat bie blofe

sBernunft ber ©pgematifer ftd) oft »ergangen ,
unb mit

finben fTe mit Sebnucrn in ben fünftliajen ,
tote in ben

natürlichen ©»(lernen
f

he» ^füfffeu mie bc» Üinne»

iTtoneh unb \)efl hoben , freplidjin bef.brdnfter ©Phd=
re., bem Sftaditheile ,

bet baburd) für ben ongchenben

25 otanifer cntfprtngt, entgegen gefdmpft; eg häufen

fid) aber be» biefem Kampfe bie ©a>mierigfciten fo feht,

bafi, wenn eg je mit bem 23 efiegen ©mg werben foüte,

man jebeg botanifebe ©»gern, jebeg füngltdje wie je=

beg natürlidje, lieber in Spbpllologie , Anthologie unb
$atpologie mürbe trennen muffen. 9t-

§» 26 . 20 ir ttoßen nun, nach tiefen 0runbfagen,

diejenigen funfflichen 9)?etheben burebgehen, die emigeg

5iuffcf>en erregten» 20er ton unferen £efern eine tteit*

duftigere $enntnig daton $u haben ttunfeht, ber ftnbet
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biefelbe im ztvet)ten Gapitel bott Äinne’a Philosoplna

botanica, in einem 5öerfe t>cffcI6cn SSerfaffer^/ unter

bern Xitel Classcs plantarum, ober öuf ben erfreu

hunbert ©eiten ber SSorrebe $u Tfbanfon’ö familles

des plantes u. f. tb.

*) Paul Diteric. Gisehe Diss. sistens Systemata plamarum
recentiora. Gottiug. 1767. 4 *

§. 27. 5bie (ilaffencintheilungen ber alteren 3?atur*

forfcher haben / tbenn man fte al£ funfiücfye 50cetl)oben

betrachtet / nur ein fehr befchranfte£ SSerbienjl/ theite

freien tf>re^ 35?angel$ an ©enauigfeit in ben Kcnn$ei*

eben ber klaffen / theitö unb borjuglid) tbegen eben bie*

fe^ 3ftangel£ bet) ben ©attung^charafteren. 3n biefen

$?etf>oben iff bie $?enge ber gaHe/ welche eine 21ug*

nähme bon ben allgemeinen (^^arafteren mad)en / fehr

groß, meil ihre Urheber/ verführt burch getbiffe natura

liehe Qlffinifaten einiger ©etbachfC/ unb nicht tief genug

in ben ©eiff berfd;iebcner ©pffeme einbringenb/ felbfl

bet) abfoluten ©harafteren/ getbiflfer übrigen^ im ©anjen

ähnlich gebauter ^(Tanjen/ fich nicht entfchliegen fonn*

ten biefe $pflan$en trennen/ unbefummert/ ob fte

babureb bon ihrer $?etbobe ähnlichen ober nicht: unb

tbirflid) bemühten fte ftch alle/ mit mehr ober minber

gutem (Erfolge/ folcbe Kennzeichen ber @lajfen auf$u*

ffellen/ bag bie bamalö bekannten natürlichen gamilien

baburch fo toenig al$ möglich getrennt toiirbem £)ffen*

bar tbar biefeg ber 3tt>ec£ ber Bauhtne/ be$ fcHortfon,

btßTxay f unb mehrerer anberer: baher tburben auch

ihre ?Q?ethoben $?ittelbinge ztbifchett ber naturlid;en

unb fünßlichen/ unb berfehlten ben beef unb ben 2ftu*

gen ber einen tbie ber anberen.

Keffer alä ihre Vorgänger fcheinen Qihriffosh £naut

im 3- 1687./ 2lug* £iuirin. Ktpm im 3« if>99*/ «n&
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9Jaul ^ermann im 3 . 1695 / in ben ©eiß einec futtß*

Iid;cn 9ftetf)obe eittgebrungen ju fepn , inbem fte nam*

lieh klaffen bildeten, melche auf abfoluten unb pofttioen

.ftenn$eicben beruhen. Conrnefort, in feiner foßbaren,

im 3» 1694 befannt gemachten $?etfjobe/ mußte funß*

lieh bie meinen gamilien europaifchec $ßan$en bet)$u*

behalten / unb bennoch eine ziemlich ßrenge Orbnung
$u befolgen. £)ie eigentliche Urfache ber gunßigen

Aufnahme feiner $D?etbobe / beßanb aber mentger in if>*

rer inneren ©ute/ benn biefe iß tiefen B3iberfpruchen

untermorfen/ al£ tielmehr barinn, baß er ber erße

mar / ber, unb jmar mit fo Diel ©enauigfeit , folche

regelmäßige ©attunggcharaltere aufßellte , baß feit ihm

fchmerlich ein Botanifer eS bejfer machte/ unb baß man

täglich mehr feinen 2Jnftchfen unb ^epnungett ftch na*

hert. £)er gute (Erfolg ber Bemühungen' Rivin’e unb

Cournefort’ö / unb ba£ fchneße Slnmachfen ber 3abl

bekannter ^ßanjen / munterten nun auch mehrere auf/

bie Bahn ber funßlichen Sftefboben $u perfolgen , unb/

ba bie Jafjl ber möglichen 9ftetboben gänzlich unbeßimmt

ißz fo glaubte jeher ftch berechtigt/ auch eine folche $u

fabricieren. (Ehnftian Knaut im 3* 1716 / Kupp im

3 . 1718 / ( 3uKu$ pontebera im 3* 1718 » 9?.) unb

£ubwtg im 3* *737 flickten / mit mehr ober minber

©efchicflichfeit/ 0liPin'gunb Sournefort’3 Sftetboben $u*

fammett/ unb bilbefett/ jeber auf feine CIBeife / eine neue.

3n biefem Jeitpuncte erfchien £tnne’g ©ejmalfpßent/

melche^ ein in ber ©efchtchte ber SBifienfchaften faß un*

erhbrteö ©lud machte / unb gar halb alle SQMhobfrt

feiner Borganger in Bergejfenheit brachte. BSenn nach

Sinne anbere Botanifer e£ magten / neue funßltche 93?e*

thoben auftußeüen (1) / fo mürben fte fo falt aufgenom*

(1) @0 5. 25 . Sämiges ,
in feiner auf bie Blnttee -
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men, Da§ fie nur noch mdjr $ur ^crf>errltc&un^ De$

(tnne’fcöcn ©t)j?eme$ Dienten. 2iid)t begreiflich flnb Die

Urfacben, warum cS eine fo augerorbentlicb gunßige

Aufnahme fanD, unD eö mag uiclleicbt nuglicber fepn

aß man glaubt, Diefelben etwag nafrer $u entwickln.

§. 28. sjtte&r al$ Dierjig 3abre waren bereite Der*

floffen, feit Cournefort Da£ (egte allgemeine 33er$eicb*

ni§ aller Damals bekannten $flan$eu berauggegeben bat*

te, atö £tnne mit feinem ©pflerne f>ert?ortrat. Hebern

bieg War jener Katalog felbfl in Der $rajüg noch febr

unbequem, wegen Der $ur$e unD Unbeßimmtbeit Der

Die Wirten bejeichnenben ^brafen ; unD feitCournefort’a

Seiten batte Die gabl Der befebriebenen $flan$en Durch

Die Reifen eineö piumier, Bujrbaum, ©loane, Bar*

reifer, Boccone, Kbeebe u. a. m .

,

unD Durch 25e*

fanntmaebung Der großen (Sammlungen eine$ piufener,

Der £ommeItne, beß iDiUemua unD bteler anDerer

mehr , einen ungeheueren guwacbö erbalten, 3jene

Söerfe alle ßanben Damals in feiner SSerbinbung mit

einanber, Dennjebed batte feinen eigenen $lan, feinen

(Btt)l, feine Sßomenclatur. <Die (Erfcbeinung einetf rai*

fonntereuDen, Den Damaligen 3uß<wh her SBtffenfc&aft

DoUßanbig umfaflTenDen SSerjeicbniffeg, eineg -SBerfeg,

ftcb grünbenben Sfletbobe, (Blebftfcb in Derjenigen, bie

er auf bie gage ber ©toubfdben baute, tPetnifcbeb in

feiner uon ber ^abl ber Steile ber 25(umenfrone fcerges

nommenen SWet^obe, (Buettarb in feinen 25eobad)tun=

gen übet bie £aare , (Bounn in feiner giora oonSWonts
peUier, 2löionf in jener »on spiemont, tpiUnrs in ber

$(ora von £>aupf)ine, XXlönü) in feiner Methodus plan-

tarum horti bot. et agri Marburgensis
, 23tOteCO in feiner

Portugiesen ftfota u. f. m. ( 23otfbaufen in feinem
tentamen dispositionis plaatarurn Germaniae semioifera-

rum, secundum novain methodura a staminura Situ et

proportione. Darmst. 1309, 8. tft.
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ba£ Me nämlichen Dienße leifieu feilte, mic in frühe*

seit Seiten Bau&m’e g>tna^ uuD Coumefort’e 3nßi*

tutionen, tt>art> baber unumgängliche^ 25ebürfniß. £mne
brachte ein fold)eä £Berf, bag febon feinet 3mecfeS

teeren , een een Sßoltomfern begierig gemünfebt merbett

mußte, unter bem Titel Species plantarum $u ©tan*

be , une mußte mit bemfelben fe Meie nu^lic^e Neue*

runden $u oerbinben , eaß man im 3$emunbern be$

$unßmerfe3 (eenn eieß iß bag £oo£ aller 23emuttberung)

fe meit ging, felbß ba£ an$ußauneu, maö eigent(id) gar

nid)t lobentfmertb mar, €0?ati mire fiel; über een großen

Nuf , een biefe Arbeit in fe fur&er Seit erreid;te , unb

fe lange bepbebielt, nicht langer munbern, menn man

bebentt, eaß in eerfelbenjum erßen 3tftable, eigene Na*

men für eine jebe 2lrt (nomina specifica), Definitionen

ober fegenannte ebarafterißifebe fßhrafen, eine firenge

noch je$t gebräuchliche Terminologie, 55cfd>retbungen ei*

ner $?enge neuer $Pflan$en, unb genauere Unterfcbei*

bung ber Wirten unb Abarten $um Borfcbcin tarnen unb

emgefübrt mürben; alfe . Meie Neuerungen, eoit

benen fd;eit jebe einzeln für ftcf> hing er eicht haben mürbe,

einen ^etanifer gembl)nlid)cn ©cblagetf berühmt $u

machen, ipier^u fonunt noch , baß Hüine bie ©ruitb*

faße feiner Nomenclatur auf aüe Smeige ber Naturge*

fd)td)te anmanbte, baß er mit feiner ©emanbtbeit, in

fein 5S5erf nur ba^jenige aufnahm , mag eellig beut*

lieb mar, unb bie febmer $u unterfebeibenben 5lrten oft

alg Abarten unter bie aufgenommenen Wirten oerßecf*

te*). <£r befaß bie $unft, fein ©pffetn auf Organe

$u grünben, beren sß3td)tigfeit erß neuerlid) btfaimt

gemorben mar, unb er hatte nichts bagegen, menn feine

©djüler ihm bie ©ntbeilung haben $ufd;riebeit **).

€nbiicb iß noch $u bemerfen, bajj £tnne mie Baubt»,
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feiner jener grogen, fceffan&g auf einander eiferfücgtigett

Nationen angc&örte, t>ag er jene -iftationaloorurt&cüe

nidjt $u 6eftegen batte / bie oft einen fo bebcutenbm

(Einflug auf ben ^ufjnt ber grogten Banner lja6en, unb

bie ftdj bann oor^iiglidj mirffam geigen / mann oou

©egeniranben bie 3?cbe iff, mefdje, mie biefetf mofjfbeo

(£laffenelntfjeifungen unb 6ctj Sftomendatur ber §aß tff,

ber SBiüfufjr ntcbt menig 6pieiraum (affen.
-***)

*) 2)ag Uftine abfidglid) biefe$ gemein, ba$ wäre wopf

fdjWet §u beweifen. £>ag ber grope Sftann aber man=
dje von ben $Pflan$en , bfc er in feine ©pecieö auf=

nahm, bamalö nod) nidjt fo genau gefannt f)at, wie

man fie feitt;er fennen unb naher begtmmen lernte,

ba£ liegt bod) wahtlid) aögufept in ber Sftatur ber

@adje, alö bag c$ ihm audj nur von fern jum 2$ots

würfe gcreid)en fbnnte. Ot.

**) Stiebt *u gebenden, bag cö fe^t* wahtfdjetnftd) ift

,

Hirt ne h«&* ron biefen früheren 25efanntmadjungen

nidjtO gewugt, fo liegen jajefct bie mieten ror unö, unb
jebermann fann felbit beurteilen, wie riel £. gu feinem

$ehufe rorgearbeüet fanb. äftan lefe bod) nur mit biU

Ugem @tnne, wa£ 2lbam ^nluannfu«, 0tubolph 3acob
tfamntetatius

,
3ung, 23utfbarb ,

waö XtaiUant
über ba£ ©efdjledw bet $pßan$en ,

über ba£ SSefrudjs

tung$gefd)dft , unb über ben $ffut?en gefdjrieben haben,

ben man bep ©runbung cine£ @pfferaeö auö ben 23e=

frudjtungöwcrfgeugen fd)6pfen tonnte, unb man wirb

erjiaunen ,
wie fur$', wie mangelhaft, wie jum Shdl

fehlerhaft, wie fdjwanfenb baö oüeö gewiffer SWagen
nur angebeutet iff. Unb wie riete groge unb wid)tige

Sheotun würbe man in bet ©efdjtdjte ber ÖBiffenfdjafs

ten wohl ftnben, ron benen ber erfie ©ebanfe, bte neu

pere ©ntwicfelung unb bie 25eweife bctti ©enie eineö

iingelnen jujufa^reiben waren ? ©ehbtt nidjt be$ 0Jrei=

feö >^alme am ©nbe bod) bemjenigen , bet ben ron ei=

nein anbecn gufdüig gedugerten ©ebanfen , bi$ in bas>

nähere Detail rerfolgt
, ihn entwitfelt, unb ju grogen

widrigen $we<fcn wirflid) benufct ? SBie oft finbet

mandjet ben etilen &eim einet grogen ©ntbeefung nuo
bntum unb etfi fcnnn bep einem dritten, weif ein

anberer ipn treffltdj entwickelte
, unb ihm eine frudjts

bare 2lnwcnbung gab? 0t.

***) 2Judj biefe 25emerfung fdjeint mir nidjt gonj ridjtig,
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om Veent'gflcn im gache ber *natur6efd)rd6ung.
itf jemals bei* 3)cutfchc ober bet dritte Süffon’a 3?uhme
311 nohe getreten ? Soffen nicht aUe Motionen einen Ua=
place, einen Ia Üanbe, Ia (Stange, b'tflembett, <Ta=

ßini, als große SWathematifer, 0(6 treffliche Slffronomen
gelten? Uapoiftets cb«mtfc&e 9lomenclotut nicht

beinahe allgemein angenommen? wo ifi bet 2)eutfehe,
too ber Stifte ,

ber 0üfffeu’s SSetbienfl um bie Sofas
nif nid)t anerfennte ? Unb Oacguin , mtHbenot»

,

©mitb unb Eutnet , merben fie nivtt aud) ton ben
franjbjlfdien ©eiehrten eben fo gefd)dfct, mie ton ihren

eigenen Nationen? ©enieS , wie Uittne unb alle großen
Scannet

, hoben fein SSaterlanb
,

wenn man auch ben
SBiffenfchaften gewiffe Sauber al$ ihre £cpmath anweis

fen wollte. 9?.

§. 29. £>iefe betriebenen Q3emeggrunbe fd)einen

mir bie tpahren Urfac^ett bet allgemeinen Einführung

beö linne’fchen ©pfiemä unb jener 2lrt oon £)berberr*

fchaft $u fepn , bereu gleichen man , feit ben Seiten betf

Jtriffoteles/ im Reiche ber SBiffenfcbaften wohl faunt

erlebt hatte. £Ba£ ba3 ©ejmalfpfiem an unb für ftch felbft

betrifft/ fo hat baffelbe/ tx>ie alle funjilichen ©pf?eme,

feine gute unb feine fchlecbte ©eite. £>ie fur$e £>ar*

Teilung beffelben/ bie ich l>icr bepfuge/ unb mit einigen

(ehr einfachen 55emerfungen $u begleiten gebenfe/ wirb

fonber Sweifel jeben unparthepifchen Sefer babon uber^

zeugen, Htnnö’a ©pjiem hat folgenbe Elaffen:

I. *PfTan$en mit beutlichen / bem Qluge fichtbaren/

S5efrud)tung$werf$eugen.

A, ©taubbeutel unb ©tempel in ber nämlichen

SSlume. (StPitterblumen.)

91. ©taubbeutel unb ©taubfaben frep/ nid)t

becwachfen.

a. ©taubfaben bon gleicher Sange.

1. Ein ©taubfaben. Elafife* Monan-

dria.
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s, ©taufifaöen. gvceyte Slafie. Di-

andria,

0. ^Dreo ©taubfabem ©ritte klaffe, Tri-

andria,

1 4* 23ier ©taubfaben* Vierte @(afie. Te-

trandria.

5* gunf ©taubfabem fünfte (Haffe* Pen-

tandria*

6. ©ecf)$ ©taubfabem Qed^ete (Haffe*

Hexandria.

7 * ©tebert ©taubfabem Siebente (Haffe.

Heptandria.

8* Siebt ©taubfabem lifyte klaffe* Oe-

tandria.

9* Sfteun ©taubfabem Neunte (Haffe* En-

neandria.

10, Seim ©taubfabem S^bnte (Haffe* De-

candria.

*i* (Etlf big neunen ©taubfabem SEiIfte

klaffe. Dodecandria.

12, g^an^ig unb mef>r ©taubfabeit auf

bet inneru gläcfje beg .ftelcbeg* greolfte

klaffe» Icosandria.

i3* 3tt>an$ig unb mebt ©taubfaben auf

bem S5luraenboben. ©rey$c{mte (Haffe.

Polyandria.

b. 5b ie ©taubfaben t>on ungleicher gange*

14* Srneo langer alg bie bepben übrigem

Dier$ebnte klaffe. Didynamia.

i5. gn>ep fürder alg bie uier übrigem fünft

$ebnte (Haffe* Tetradynamia.

25. ©taubfaben mit einanbet beriuachfem
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ib. 3n ein 53unbel. ©e4>0$elmte (Stoffe.

Monadelphia.

17* 3n &mep 53ünbel, ober nur einer frep/

unb bie übrigen beribachfen.Ötebensebme

klaffe. Diadelphia.

1 8. 3n mehrere Zimbel, 7td)t$el>nte (Etoffe.

Polyadelphia.

<L ©taubbeutel bertvachfen.

a. unter ftd):

19. ^teurtjebnte klaffe. Syngenesia.

b. mit bem ^ijlill, ober mit bem gruchtfnoten.

20. §rr>an$igfte (Stoffe. Gynandria.

B. ©taubfaben unb ^igille getrennt , jeber tn eiV

ner 6efonberen 53lume.

51. 5Iuf berfelben ^Pflanje*

21. £in unb 3tban$igfle (Stoffe, Monoecia.

53. Stuf berfchiebenen 93fton$en, fo bag bie eine

spganje nur männliche / bie anbere nur toeib*

Uche 53lumen h^f.

22. 3wcy unb $xt>an$tgfte klaffe. Dioecia.

(S. Blumen bon getrenntem ®efcbled)te unb

gtbitterblumen zugleich; fo bag eine unb

Dtefelbe $Pflton$e entmeber männliche ober

weibliche unb Switterblumen tragt.

s3. jDrey unb $tt>an$ig(le klaffe. Poly-

gamia.

II. ^pgansen mit berborgenen JSefruchtungätberto

seugen.

s j. Vier unb swan^igfle klaffe. Cryp-

togamia.

§. 5o. 3ebe biefer Klagen ifl, wenn gleich nicht

immer nach bemfelben €intbeilung$grunbe, in£)rbnum

gen getrennt. 53ep ben ertfen brep$ebn (klaffen , bep
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speichen bie ©faubfaben gezahlt toerben/ beruhen bie

Krönungen auf her S^hl ber ©riffel. ©0 bet§t bie

Ctfic ;Orbnung Monogynia tpo ein ©riffel/ Digynia

tPO JtOCO / Trigynia tPO brep / Tetragynia lt>p t>ter/

Pentagynia tPO fünf/ Hexagynia tpo fecp$ / Hep-

tagynia tpo fieben/ Octogynia tpo ad)t/ Enneagynia

tt>0 neun / Decagynia tPO $ehn , Polygynia tPO t>tele

©riffel oorhanben ftnb. (©eroobnlid) zahlt man nur

big ftd)#e, unb bann fagt man Ptelwetbig/ polygy-

iiia). £8epn auch mehrere gruchtfnoten finb f unb e$

ifl nur ein ©riffei / fo toirb bod) ber ©riffel gezahlt*

3mmer zahlt man bep 25ef?immung ber £)rbnungcn bie

©riffel : wenn biefer fehlt/ bann erft wirb auf bie 3ahl

ber gruchtfnoten gefehen: iff aber nur ein grucptfnoten

mit mehreren aufftgenben Farben/ fo zahlt man biefe/

unb beffimmt nach ihnen bie 4Drbnung.

*) @6 ift tnbeffen nicht Idugacn , baß ginne etrcaS

ttiUf’ubrltcb halb bie korben, bolb bie ©riffel bei) fei=

nen Drbnungen gelten tie^* 23. Galium
?

Asperula,

Gentiana. 9t.

3n ber bibpnamie/ ober ber 14 . klaffe finben ftd)

Stoen Örbnuttgen. £>ie eine nennt man bie ber nacft?

famigen, Gymnospermia , wo oier nackte ©amen
im ©ruttbebeg Welches ftch befifnben / ober / beftimmter

gefprochen, wo ber ©perffocf in Pier ©tücfe ijertbeilt

tff: bie anbere enthalt bie bebecftfamigen, Angios-

permia, tpo bie ©amen in eine gruchthüHe gehüllt

finb , unb mithin fein $crtheilter ©perffocf zum 23or*

fcpeine fommt.

£>ie Setrabpnamie/ ober bie fünfzehnte (Elaffe, theilt

ftch in zwep Prbnungen/ je nachbem nämlich biegrucht

eine ©chote iff ober ein ©chotchen. S3epbe gormen finb

auffallenb burch bag SSerhaltniß ber gange jur Breite

mtterfchieben: bep bcm ©chotchen ifl bie gange ber
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33reitefaff gleich; bie ©cbote aber iff t>iel, wenigffenm

t>ier 9)?abl langet* aim fie breit iff : febotentragenbe/ si-

liquosae ; unb ©ebbteben tragettbe / siliculosae.

(25cfnnnt tff libtigenö, boß in öiefe klaffe spflanjen

aufgenommen ftnb, bie webet ©egoten nod; @d;btd)en

haben. 9t.)

3n t>er €D?onabeIpbt^ , SMabelpbte/ 93olt)abelpbie /

©pnanbrie/ 9)?on6cie, £>ibcie, meiere auf SSerwacbfung

ber ©taubfaben ober ihre 3lbfonberung in gemiffen

Blumen gegrunbet ftnb , muß bie 3abl t>cr ©taubfaben

bie £)rbnungen bejfimmen/ welche legtere baber auch

ben tarnen ber erffen klaffen tragen / j. 35- Monadel-

pliia diandria (e$ iff leicht einjufebett/ baß Monadel-

phia monandria etWa£ unmöglichem iff)/ Monadelphia

triaiidria U. f. W.

3n ber ©pttgenefte ftnb bie £>rbnungen febr oer*

Wicfelt; fte grunben ftcb auf bie Verteilung ber @e*

fcblecbter unb ber Vlumen felbff. guobrberff iff baber

btefe ßlaffe in jwet) £)rbnungen geteilt/, in bicSyn-

genesia polyga>nia nämlich t wo mehrere Vlurnen §u*

fammen in einem gemeinfcbaftlid)en belebe bereinigt

ftnb ; unb in bte Syngenesia monogamia (bi£ abCV

jegt meiffettm aufgegeben iß. 9t.)/ wo jebe Vlume ihren

befonberett $elcb bat. Regiere Orbnung bat feine Untere

abtbeilungen / tool>l aber bie erftere , bep welcher JßLtnne

fünf Unterabteilungen bemerft

:

Polygamia aequaiis
, wo ©cbeiben* unb (Strahlen*

blumcbM/ ohne Unterfcbieb Jwitter ftnb / unb alle guten

©amen anfegen. &abep ftnb bie S3lumcben felbff

alle jungen * ober röhrenförmig.

Polygamia superßua, too bie ©cbeibenbluntchen

allein Ritter unb röhrenförmig ftnb, bie ©trablblumcben

hingegen bloß ^iffille enthalten/ unb entweber jun;
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gen* ober röhrenförmig fet)n fonncn; too aber bet)be

guten ©amen anfegen.

Polygamia frustranea
, tt)0 t>ie ©cheibcnblutnchen

allein Stifter itnt) röhrenförmig ftnb unb guten ©amen
anfegen, bie ©trahlblumchen hingegen enttoeber nur

einen 2lnfa£ $u ©riffeln ohne Farben ober gar feine

©riffel buben, habet) noch großen $heil$ jungen* ober

röhrenförmig unb bottig unfruchtbar ftnb.

Polygamia necessaria
, tOO bie ©chcibenbltmtchen

$toar ihre in eine Dlohre bermachfene ©taubbeutel, ba*

gegen aber entmeber gar feine ^i|fiöe, ober Witte

ohne 9}atbe hüben unb babee auch feine reifen ©amen
fragen fbnnen. Dafür buben bie ©trahlblumchen ©rif*

fei mit Farben , unb ftnb allein fruchtbar. j?ier flehe»

alfo bie ©amen am äußeren Umfange be£ gruchtbo*

beng , unb bie ©cbeibe iff leer, bubet) ber brieten Drb*

nung bie ©cbeibe allein nur ©amen tragt, ber ©frabl

aber unfruchtbar iff.

Polygamia segregata , n>enn ttt einer jufammen*

gefegten 55lume außer ber allgemeinen ^lumenbecfe,

jebeä Blümchen rnieber feinen eigenen 6efonberu $eld)

hat. — £ier tjf baä SSerbaltniß ber ^Befruchtung^*

n?erf$euae eben fo berfchieben, toie bet) ben borberge*

benben Dehnungen.

Die bret) Dehnungen ber bret) unb stoanjigffen

(je§t häufig aufgegebenen) klaffe, ober ber Wbgamie,
beruhen barauf, ob alle bret) 5lrten bon Blumen auf

einem unb bemfelben ©tamme, ob fte auf jmepen, ober

auf brepen angefroffen toerben. 3m erffen gatte h eigt

bie Dehnung Polygamia monoecia
, im $tbet)ten di-

oecia
, unb im britten trioecia .

Die Grt)ptogamie ettblich toirb in hier Dehnungen

getheilt; in bie ber farrenfrauter (FiPces, fongäres

)

f
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ber ÜÄUbfltööfe (Musci, mousses), bet (t&ftQt (Algae>

algites) Ultb ber Pil^C (Fungi, Champignons), bie CttT"t

$ig »ach ihrem äußeren Slnfeben, ohne feffgefefcte gren*

ge Kbaraftere unterfcbieben werben.

§; oi. $?an bat gegen btä ©ejmalfyflem 6fterß bett

Cinmurf gemacht , ba§ in bemfelben, juweilen auf eine

ben naturlicbenOrbnungen bollig wiberfbrechenbe 2Beife>

$ffan&en etnanbec genähert obet bon einanber getrennt

werben* £mne ig aber weit entfernt einen folgen 3}or*

Wurf $u berbienen , er , bet juerg mit ©enauigfeit bto

funglicbe €D?et^obe bon ber natürlichen unterfebieb, unb

bon ber einen wie bon ber anberen 35et>fpiefe aufgeßte.

^iüiger SOßeife foßen mir auch nur unterfacben/ in wie

fern fein ©ogem £eicbtigfeit unb ©emigbeit bet)m Sluf*

ftnben beg fftabmcmS ber ^ffanjen gewahrt.

3ftan gebt au$ ber oben gegebenen llebergcbt , baff

in £mne’s ©erualfaffeme ben ©intbeilungggrunben,

bie bon ber abfoluten Suhl her ©efcblecbt&beile berget

nommert werben, bie erge ©teße eingeraumt ig: fo bet

gaftbig nun biefe gabl / tm SJßgemeinen , oueb immer

fepn mag , fo fommen boeb eine flflenge bon Slugnab*

men bor. ©o gnbet man unter mehreren fegt natur*

lieben unb bon aßen ©ebriffgeßern angenommenen©at*

tungen , bep Valeriana $. 33., beb Geranium
,
Phy-

tolacca
,
Cleome, Alsine, Sitten > welche nicht bieje*

aige gabl bon ©taubfnben haben, auf welche bie (Stoffe

binweifet , in ber ge geben* £mne befolgte hier bett

©runbfag, entweber bie ©attung in berjenigen (Stoffe

unter^ubringen, &u welcher bie gemeinffe ober befanntege

SJrt einer folcben ©attung, ober bie größte gab* bet in

ber ©attung borfommenben Sitten gehörte , unb feine

Kommentatoren bemühten geh, ber tabeßarifeben Hebet*

geht jeber Klaffe bie Sige berjenigen Slrten beb&ufugen,
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welche $war anberäwo ttorfommen, eigentlich aber in tiefe

€lage gehörten; eine Vergebt, toelc^e $war mancher mit

foichen Aufnahmen oerbunbenenUnbeguemlichfeit borgen

bogen, jeboch bet) weitem nicht allegehoben hat ©iefettn*

beguemlichfeit wirb aber noch fühlbarer, in jenen gatten,

wo bie gahl ber ©taubfaben nicht blog bet) ben ber*

fchiebenen $u einer 0atfung gehörigen Arten, fonbern

fogar bet) einzelnen 3nbioibuen einer unb berfelben Art

teranberlieh ig. £aben hoch bisweilen bie Blumen

auf einer unb berfelben 5Jgan$e blog fchon nach ber

geiffolge ihrer (Entwicklung, eine oerfchiebene Anjahl

öon ©taubfaben* 3n biefem gatte clafiRgcierte £mne
ge nach ber &uerg ftch öffnenben 2$lume, ©o geht bie

Dlaute in ber £>ecanbria, weil ihre erge 25lume sehn

©taubfaben hat, wdhrenb alle fpater geh öffnenben

Blumen nur mit acht oerfeljen ftnb* <E$ halt aber je*

be^mal, fowohl in biefen gatten, alg in ben gar nicht

feltenen übrigen , wo bie Abweichungen bon bet ge*

Wohnlichen 3ahl ber ©taubfaben feine begimmte SKegel

beobachten , fehr fchwer , eine folche $gan$e mit 3ut>ct^

laffigfeit $u claffigcieren.

Atteg wa$ bisher bon ber Ungewigheit ber 3ahl ber

©taubfaben gefagt ig, gilt nicht minber bott ben weib*

liehen 0efchlechtöorganen, ja e$ häufen geh hier noch

neue ©chwierigfeiten* £)emt bisweilen gnb bie $gan*

$en nach ber Sahl her (Epergöcfe georbnet , wie $. 23*

Periploca
, Cynanchum ,

Asclcpias
, Welche $Wet)

(Epctgöcfe unb einen 0riffel haben, unb in ber Pen-

tandria digynia borfommen , wdhrenb Echites unb

Tabernaemontana, beb betten bie nämliche Gilbung

angetroffen Wirb, in bie Pentandria monogynia oer*

fegt gnb* 3m allgemeinen werben bie £)rbnungen nach

ber gabt ber 0riffel begimmt; eg gibt aber auch oiele
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gatte, mo bie Saht ber Farben entfebetbef, fo bag e$

tn ber $ra£ig bigtoeilen febt fct>n>cr mirb $u erraten,

in n>elcb?r £)rbnung man eine $gan$e auffueben muffe*

Sieben biefen allgemeinen ©ebtoierigfeiten ig nod)

bie übergroße Sa&l ber ©attungen in ber $entanbrie

$u bemerken, welche oft bag Sfuffiinben berfelben au;

gerg erfd)Wert, 3n ber £)obecanbrte gibt eg gar Piele

Slbweicbungen. £)ie £)rbnungen ber neunzehnten €laffe

grunben ftcb auf gar $u feine, febwer zu unterfebeiben*

be SDterfmale, 53iele ©attungen, bie in ber Sbat 9D?o;

nabelpbigen finb, geben unter ben £Habelpbten. 9?ecbt

bieie $?onbcigen unb gierigen (unb noch mehr 93olpga;

migen 3i) gibt eg, welche Weber in bie ein? noch in

bie zwep; unb bret> unb zwanzigge (Eiaffe aufgenomnteu

ftnb* SBepnabe abfolut unmöglich ig eg, bie ©attungen

ber spolpgamie zu ernennen. Unb enblicb gnb bie £>rb*

nungen ber (Erpptogamie für bie Anfänger febr febwterig,

Sitter biefer 9?acbtbeile ungeachtet , beren Üftcbtigfeit

felbg bie eifriggen SInbanger £inne’g eingegeben muffen,

bleibt bennod) bag ©ejmalfpgem bag beliebtege unb

gebraucblicbge , unb weil bie meigen ©ebriftgetter ftcb

an baffelbe balWu , fo ig eg unumgänglich notbwenbig,

eg genau zu fennen , möge man auch fong über ben

Wirtlichen SBertb beffelben benfen wie man Wolle.

*) 2)ag bag linne’fdje ©epualfhgem nicht ooüfommett
\i\), fonbern mandicrlco Kringel unb ©ebreeben habe,

bag rnitb felbg oon Sinne’g eifriggen gobrebnern unb
5Serfed)tcrn mol;! feiner Inugnen ; bag toürbc ber t>or=

trefflidie ©cb&pfer beffelben felbg nid)t geldugnet haben,

unb ber bejjte 23et»ei6 hierüber finb bie mieberholten

Sluffagen feineg ©pffemg, in beren feiner eg an jah^
reidjen unb jum Sh eile mefentlid^en sBcrbefferungen

fehlt* 3a id) fdjeue mich nidg ju fagen, baß eg nod>

anbere fehler befi^t alg jene, mclcbe ^r.S)ecanbolle hier

aufbeefte. 3)effen ungeachtet halte ich eg ober immer
tiod) für bag bege unter allen bigher befannten spflan*

jenfhgemen, für ein ©hffem, bag burd) aUeg feit«
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|et in tiefem $ad?e geleitete nod) nie erreid)t

würbe, unb td> werbe ben Scbbpfet beffelbcn 5U bewun=
bern unb podgufdxlhcn nie aufhbren. 3 d) will nid)t

Don ben <Sd)WierigFeiten fpreepen, bie £inne nnfdnglid)

ju beimpfen patte, nfd)t Pon feinen unPergdngltd)cn

Sßerbienften um bie Silbung einer fpflematifchen $unfis

fpracbe, noch von ber fo trcfflid) gebuchten unb butepges

führten ©inrichtung, bie 2lrten ber 9laturf'6rper mit ei=

nem doppelten tarnen, bem ber (Bettung Oienus)

unb bem ber 2ltt (species) beäeid)ncn . .
. fonbern

einzig bepm ©pffeme fetbft will icb flehen bleiben, unb
fragen, wo bann baS ipflanäenfptfem fep, weldieö ben$or=
berungen, bie man an ein foldjeö ju tbun bered)tigt iff,

mehr (genüge leidet? Söenn id) bie Flamen unb ^ors

men pon btepfig unb mehreren taufenb ©egenffdnben nicht

in meinem ©ebdeptniffe behalten Fann, fo perlange id) Pon
einem ©pftetäe, baf eö meinem ©ebdeptniffe ju^ülfe Foms

me, unb baöjentge ©pftem wirb mir baS erwünfeptefie fepn,

weld>eö btefet ^orberung auf bie leicptefie, baS h eff t, auf
eine folcpe SSeife entfpridjt, baf?id)ba$ @efud)te mit ber

nbtpigen ©ewifpett unb (Sicherheit , jugleid) aber mit
bem minbefien 2lufwanbe pon ^eit unb ohne aüju mi=

Frologifdje Unterfucbungen finbe. Unter aOen mit be=

Fannten ©püemen gewahrt baö linne’fcpe biefc sßots

fpeile im ootlfommentfen ©rabe, unb baher gebrauchte

aud) id) eö, mit 6ep weitem bem grbfern gpeile ber

25otaniFer ©uropenö unb bet übrigen SBelttpeile

,

allen ben mannigfaltigen £weden, ^u welchen einFünfc
lidjeö ©ptfem brauchbar ift. 3a, id) wage bie 23ermu-.

tpung, baf? biefeö noch lange fo bleiben werbe, weil

tpeilö bie ©tfaprung lehrt , ba§ ungead)tet feit Sinnet
feiten Pielc gefepidte SotaniFer fid) mit Entwürfen an=

berer ©ptfeme befchdftigten ,
bennod) biö noch Fein

brauchbarere^ ju Sage geförbert würbe; tpeilö bet grbfte

Sheil fo Pielct in biefet ^totfd^en^cit perauögegebenet

SÖScrFe nad) £inne’fd)en ©runbfdpen unb nad) Sinnet
©pfteme bearbeitet finb ;

tpeilö baS gebachte ©ptfem
auf folchen ©runbfapen beruhet, bie eS möglid) mad)=

ten, baf bie fo grofe SWenge fettper entbeefter <pflanjen

bemfelben ohne 5D?üpe einoetleibt werben Fonnte, unb
weil eö £u beweifen ift, baf biefeö aud) mit allen nod)

fünftig entbedenben bet $all fepn werbe
;

unb enbs

lieh nod), weil Piele heran biefem (Spfteme gerügten $ep s

let pon ber 3lrt finb, baf fie burd) bie percinigten *öe=

müfjungen beobadjtenber unb benfenbet 25otoniFer per=

beffert narben Fbnnen, wie biefeö theilweifc aud; fd)on

Pielfdltig gefd;ehen ift.
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£er bebeutcnbefie Vorwurf, weichet bem Ittine’fchen

©pfieme gemad)t werben fann, blcibtimmerbin berienige,

ber ton bei- tlnficherbeit unb Unbefidnbigfeit ber ^nt)( bet

2>efrud)tungötbeile betg^nommen ifl, unb bie (Erfahrung

lehrt , baf barauS befonberS für bie 2Infdnger bisweilen
nid)t gan& unbetrddittidje ©djwterigfeiten entheben*
2lliein, bie ndmlid)e ©tfobtung mit aud) nid)tmin=
ber, bof ,

bep einiget 25ct)arrli d?feit, biefem Uebet be=

gegnet werben fbnnte , unb baß nur eintge prafttfeb*

ober empitifdje ßenntniß beö £obitu£ ber spflanjen fafi

jebe$2)?abl au$ ber 9lotb hilft, ©inen redtt guten ftüb s

rer in biefem 2abprintl)e haben bie £)eutfd)en an 2llb.

SSilb* Kotb’s Detjeidmifi betjenigen Vflanstn,
welche nach bet 2(nanbf unb Befchaffenbeit ifctet

iöefchlechtötbeile nicht in ben gepotigen (Haffen unb
(Dehnungen bes Üinne’fchen &y\lern» flehen , nebfl

einet iCinlcitung in biejes öyflem. (2lltenburg, 1731

g.) unb an 1 J. Ch. Oa/n#rdisposido systematica planta-

ruinquae in systemate sexuali Linnaei eas classes et ordines

non obtinent, in quibus secundum numerum et structu-

ram genitalium reperiri debent. (Marb. 1803. 80 25eps

nabe mbd)te ich fagen, bie ©rfennung bet 2inne’fchen

©attungen ber 2)olbengewdd)fen fcp, nach ben ton 2.

angegebenen $entigeid)en, einer ber fcbwierigflcn 216=

fd)nitte feineö @p(femö. 2Ibct ^iet fann geholfen wer=

ben, unb febr wabrfcheinlid) werben bie ndcbftenö ju

erwartenbe neue unb tbüig umgear6eitete 2luflage ton

^offmnnn’a trefflicher ’Deutfcblanb’S fflora unb ßutt

0ptengel’» Arbeiten über biefen ©egenflanb (ton
wcld)en wir an feinem Prodromus plantarum urobel-

liferarum denuo disponendarum c. tab. aen. i. Halae,

ap. Hendel. 1813. 8* einen intereffanten Sßorlduffer er=

halten hoben) tieleö jur £ebung biefeö ©ebrecben$ bep=

tragen. «Biele anberc ©ebreeben entfpringen nicht au$

ben ©runbfdfcen be§ ©pflemeö, fonbern tielmebr barouö,

baß man, unb baß fclbft 2inne bisweilen, biefe an ftd)

guten unb unterwerflid^en ©runbfdhe nicht befolgt bat.

2U?an befolge fte fitenge , unb man wirb ba£ ©pfiem

noch braudjbarer machen.

Ob fobann bem natürlid)en ober bem fünfilichen

©pflerne ber 2ßorjug gebubte ,
baö fann nur be=

bingt beantwortet werben. ©rfannte ihn bod> nicmanb

inniger, niemanb ^ev^Hd>et alö gerabe üinne felbfi!

3Bet fagen tonnte : „ Methodus naturalis ultimus finis

„botanicorum est et ent.**
}
>Diu et ego circa methodum

„naturalem laboravi
,
bene multa quae adderem obtinui,

„perficere non potui ,
continuaturus dum vixero ” . . *
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bem fehlte et bod) gewifi ntd>t an ©tun für bie b°b*
ÖBfd)tigfeit einet folgen SWctbobe , ber würbe bet ertfe

gewefen fet)n 7lr\t- Unut. be f3öffteu’0 bobe 9Scrbtenfte

um biefelbige §u würbigen. Unb aud) td) erfenne feine

Genera plantarum secundiim ordines naturales disposita

für ein Sfieiüctüücf bet ©enict, bet ©dmrfffnnct unb
bet 9faturbeobad)tung, begleichen ein ganjet 3abrbun*
bert nur wenige betvor&ringt. ßrt ift bet angefdrengtett

©tubiumt jebet ed)ten 25 otanifcrt würbig , unb wer
baffelbe in feinem ganzen Umfange fennt, bem bnt bie

35otanif fich in ihren Siefen geoffenbart. 2Iber! bet

Verfolg gerabe bet SDecanbollifdjcn SSkrfet wirb feigen,

ööf et mehr ein verfeinertet fünfHichet alt ein notür-

lichet tfi (benn bat ^ufammenfleacn dtjnlidjer ©attun;
gen ift noch fein natürlid;et ©tyfiem. 3$ fog* mit

Pnöat : natura systemata nostra flocci facit et vilipen-

det. Sffiie werben unfre natürlidjcn ©ptfeme nutfeben,
wenn wir einmal nur 50000 ^fianjen fennen?): baf
et für ben gewbf)nlid>en gebrvortrag nicht taugt, inbem
et mehr Ä’cnntmffe, ©rbrtcrungcn unb Untersuchungen
vorautfeljt, alt in einem afabemifdjcn 2el)rcurfe abfols

viert werben fbnnen : baf? et bem täglichen ©ebraudje
bet nid)t fefct geübten allju große ©djwicrigfeiten ent=

gegen fcfct, unb überhaupt für ben Anfänger ju fdjwer
i(t, wobt aber für ben ©eübteren eine uncrfchbpjTiche

gunbgrube bet mannigfaltigen , wichtigen unb Iebr~

tetd)ften 5lnftchten unb Ueberftditcn wirb , an bie er

feine eigentn *Beobcchtungen anfnüpfen fann * . * unb
baß baber $u vermutben iß, bat ginne’fdK ©pflem
werbe alt fptfematifdwt (Regier nodj lange in ölige*

meinem ©ebraudje bleiben. (R.

§. 52; SRe&rere sgotanifec besuchten, tvie ich btt

rette oben ermahnte, neue lunttliche 9ftethoben auftur

(letten: obfc&ott abec mehrere Perfelben eine leichtere Ue^

berficht gemahreti ate bie linnefche, *), tarnen fte hoch

halb mieber in 23ergeflTertheit t unb bie finne’fche befielt

bie £>berhant>, mi

i

einerfette £inne tva&renb feiner

fangen Sebengjeit **)
, unb feine ©c&ufer , forgfafttg

Darauf 35ebacf)t nahmen, afle allgemeine $fTan$enauf*

Gablungen nach biefem (Svflentt em$urichten , unb bat

Durch getoiffer $?agen jebermann 511 nothtgen, ftch mit

bemfelben bitamt $u machen/ meun er attbete biefe
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$8erfe oerffehen ftwllte, beren ec (tc^ alt ^anbbuchetr

täglich bebienen mußte* 9ftit ben Sortfchritten aber,

welche *Pflan$em5lnatomie unb ^3f>t>ftoIcgtc unb baß

©tubium bec WansenfterWanbfchaften in neueren Jetten

machten / fühlte man benn hoch bas 2eere füntflicher

^ftethoben: bie belferen $opfe würben cß mubC/ beren

neueju etfmnett ***), unb ftermenbetenihreSSemühungen

auf bie $luäbilbung ber natürlichen ?9?etbobe. Da$
©epualfpflem behielt formt unter ben fönfUidjen $Ü?eth°*

ben ohne ferneren 533iberfpruch bie Dberhanb / unb in

ber Xbat iff ein fünjllicheS ©pftem eine ©ache Pott fo

weniger S5ebeutung , baß cß bemjenigen, ber ftch eines

folchen bebienen will , Pollfommen gleichgültig fepn

kann, ob er an biefeS |l'ch heilte, ober an ein anbereS*ir)

*) 50?ic finb feine begleichen befannt, bie mit einer lctcb=

teren Uebcrficbt jugleid) aud) bie übrigen sgortheile beö

Etnne’fctocn @ftfteme$ vcrbdnbcn
, unb id) batte boher

münfeben mögen
,
£r. 2). batte einige genannt. 9i*

**) Sari, Ritter von Utnne worb geooren ben 23. S0tot

1707 , ffnrb ben 8« San. 177g. 9?.

***) ayiancbe barunter mögen eS mobl gefühlt haben, baß

eö fehr fd)Wer fe$n tvurbe, eine beffere aufjuftellen. 91*

t) ! m-

§* 53* Unter benjenigen $?ethoben, bie ihrer 25e*

fümmung nach ein leichtes Mittel $ut Sluffinbung beS

SftamenS ber Wanken an bie £>anb geben, i(f, neben

ber Unne’fchen, bie analptifche $?ethobe bie einige,

welche einige Slufmerkfamfeit Perbient* Die erfle 3bee

$u einer folchen $?ethobe ftnbet ftch in einem 1710 $u

Solmar gebrückten SBertchen, baS 3Genius unter

bem £itel : Hodegus Boianicus, herauSgab* Der

SBerfafiTec befolgt bariit ungefähr folgenben ©ang: er

geht fton £ournefort’S Slaflfen auS, unb trachtet baS

5luffünben fee ©affung in einer Slafie ju erleid)tern*

$ßir wollen bie er|ie klaffe , mit glockenförmiger 25lm
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me / alg ^epfptel nehmen. SLÖenn / fagt 3obre*

ttiug, bie Por eud) Uc^cnDc ^PfTanjc einen Stempel bat,

Oec ftcb in eine toetebe §rud)t Perdubert , fo ig ge ent

tpeber eine Belladonna
7

ober eine Mandragora
, ober

t

ein Lilium convalliuin, ober ein Polygonatum. ober

ein Rhuscus. Um nun unter biefen fünf ^ermutbun*

gen entfebeiben ju tonnen / fügt er bep: toenn fie eine

Pieltbedige S$lume unb fugelrunbe $toepfdcberige gruebt

bat/ fo ig fie eine Belladonna : iß eg eine Piertbeiüge 231u;

ne nnt bepnabe fugelrunber gruebtunb faurn ftcbtbarer

Scbeibetoanb, mit Samen, bie negertpeife in einer getfd;ig*

ten 2D?affe liegen, fo buben tx>ir eine Mandragora u. f. tp»

So führt 3obreniu^ ben Anfänger Pon grage 511 grage,

unb leitet if>n fo auf ben tarnen ber $gan$e. Sein

£Berf blieb bepnabe unbekannt, unb Perbiente auch , tm*

geachtet eg ziemlich gnnreicb ifl, toenig 5lufmertfamfeif,

wegen ber Pielen Scbmdcben in ber 2lugfubrung.

§. 54. £r. be £amarcf brachte im 3. 1778 in

feiner Flore francaise eine anbere onalptifcbe $®e*

tbobeauf bie 25abn, tpelcbe Por ber fo eben gebadeten

augerorbentlicbe $or$ü«e beggt. % (£r begleitete biefelbe

mit fo tpiebtigen ^emertungen über bie 3}?etboben über*

baupt, bag biefeg 5Bert Epoche unter benjenigen ju

machen Perbient, tpelcbe ber ^aturgefebiebte jenegluct

liebe Dichtung gaben, bie fie in ben neueren Seiten ge*

nommen bat £c. be £amavd bemerkt, bag bepm 2luf*

fueben beg 3ftameng einer $gan$e ber naturlicbge ©ang

beg menfeblicben ©eigeg ber fepn mürbe, bag tygan*

^enreicb $uerg in jtpep groge klaffen $u fonbern , tpo*

buccb bie Scbtoierigfeit beg 2lufgnbeng fd)on um bie

£alfte Perminbert ig ; fobann jebe biefer klaffen mieber

in jmep anbere $u tbeilen, bann noch ein 9Kabl in jtpep,

unb fo immer toeiter fort , big enblicb nur noch swi*
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fcben jwep $gan$en $u entfdjeiben übrig bliebe, Die

man burd) ein unterfcbctt>cnt>e^ $tterfmal Don einanber

trennen würbe. (£r bemerkt/ bag man bet) biefer Reifte

Don £)oppeltbeilungen mit ^eid;tigb'ctt innrer $wep ftd)

fo wiberfpred)enbe (Ebataftere im CUuge behalten fonnte,

bag / wenn ber eine wahr Ware , notbwenbig Der anbre

falfcb fepnmugte, fo Dag felbg Der ungeubtege 2lnfdw

ger febr fetten in SSerlegenbeit fommen fpnnfe. <£r batte

noch bepfugen fonnen (unb Da$ ig eigentlich ber grogc

SSorfbed biefer $?etbobe) bag , ba man hier an feine

(Etagen gebunben ig, man auch atte 3luänabmen unb

Abweichungen gewiffer ©attungen Doraugfeben, unb

ihnen babutcb augweicben fann, bag man ju Den 9}a*

men foteber geroiffen Abdnberungen teicht unterworfener

©attungen auf Perfcbiebenen SBegen gelangen lagt.

£Bir wollen, um eine %bee ton biefer $?etbobe $u ba*

ben, ein ^3er>fpiel geben : angenommen, ein Anfänger,

Der mit ber Terminologie befannt ig, aber noeb feinen

^pganjennamen fennt, habe eine 0D?nrte , Don welcher

er Den botanifeben tarnen ju wiffeti Dertan^t, fo wirb

er bureb folgende fragen ba u gelangen. £>at Die

g3ftanje fenntticbe ober unfenntlid>e Blumen ? £0irb er*

gereö bejabenb beantwortet , fo teilet ihn eine giffor $u

einer jwepten §rage : bat ge $ufammengefugte, bagig,

in eine gemeinfcbaftlicbe Qulk ctugefchloflene, ober

aber abgefonberte Blumen? 3nbem festeres Deutlich t>cr

fsall ig , fo wirb er wieber Durch Siffetn auf folgeube

fragen geleitet: bereinigen geh in ihr bepbe ©efcpled)*

ter in einer Blume, ober ig jebe3 ®cjcbted)t in einer

befonberen Blume? ipat ge Blumenblätter ober feine?

bat ge einen fvep ober in ber Blumcnfrone gebenben

gpergoef, ober ig er öerwaebfen, unterhalb ber Blu*

menfrone? biefcBlumenfrone, iggeeim ober Dielbldttrig?
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j?)at fte ffitif / ober mehr ober weniger alg fünf SMu*

menbldtter? £at ge mehr ober weniger alg fünf ©taub*

faben? (Einen fraut* ober bösartigen ©famnt? (Einen

ober mehrere 0riffel ? ©inb ihre Blatter auggefchnitten

ober unauggefchnitten ? 3(1 ihre SMuthe weig ober

roth? (i£K.) £>iefe nerfchiebeiten gragen leiten ben

Anfänger, unb $war mit groger 0ewigheit/ nach unb

nach auf ben tarnen ber $gan;e/ unb zugleich macht

er geh mit allen (Sharafteren berfelben befannt. SB te

man geht, eg gewahrt biefe Sftethobe groge SSortheile:

fte fchmiegt ftch nämlich an alle befannten Abweichungen

ber ^pganjen; eg bebarf/ um $gan$ennamen burch

fte auf&ugnben / nur ber allerergen Anfangggrunbe ber

SBiffenfchaft; fte ig fo funglich/ bag ge über ihre eh

gentliche £enben&/ geh aller wdhrenb beg Aufbluheng

an einer <pgan$e begnblichen £beile $u bebienen, gar fei*

nem 3rrthum SKaum lagt/ u. f. w, 3cg glaube baher,

bag ge/ um ihrer augerorbentlichen Leichtigfeit wißen,

für Anfänger allen übrigen borsu$iehen ig» $aum ig

man aber in feinen ^enntniffen ein wenig borgerüeft,

fo wirb man ihrer balb ntube : bie Eintönigkeit ber fo

oft wieberfehrenben/ fag gleichlautenben fragen t>er*

urfacht Langeweile : gewige weitlduftige Unterfuchungen

bauern ung t>iel $u lange : bie Aufmerffamfeif , mit

welcher man bie Sifftnt/ bie t>on einer grage auf bie

anbere berweifen, behanbeln mug, fangt an wiberlicb

ju werben; man beflagt ftch enblich/ bag man ben

0ang, burch welchen man $ur Äenntntg beg hauteng

gelangt/ nicht leicht befolgen fomte, unb bag matt

auch gar $u feiten Üiuhepuncte gnbe, fowohl für bag

0 ebdchtnig alg für bie Aufmerffamfeit, jSLeetiboubote

in feiner Flore Belgicjue unb 2Dubot6 in feiner glora

ron Orleang/ berganben eg, ben meigen biefer Unbe*
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c\\xmüd)Uitcn ab$uljelfen, inbem fte Me analotifc^e

$ftetf)obe mit einer mehr unb minber natürlichen ver*

bannen / unb bce Leihen von fragen beg £errn t>e

£amar<f unter ber §orm von genealogifchen Stabellen

barßellten* 3hre SSerte finb vielleicht bie am leichtem

flen t>erf?anblicben ßrlementarbtkher in ber ganzen bota*

ntfcOen £itteratur; ba fte aber nur gloren von fehrmä*

ßig großen Zaubern betreffen/ fo n>irb baburch ihre

SJntvenbbarfeit letber febr eingefchranft.
*) (££ ttf su bemerfen oergeffen worben, 5af? bie anales

tifd)e 9Wetf)obe gar Feine ©tufcc für öaö ©cbddjtnif
barbieret, baß überhaupt bem @ebnd)tniffe nid)ts> fd)Wc=

rer §u begatten iß, ol£ eine foldn 2)id)otomie, bie ba?

her cmd> jeben, ber fid) bief ; 3Mf)obe bebienen will,

in bie 91otl)Wenbigfcit verfemt, immer wieber oonoome
anjufangen, unb aUe Abteilungen in burd;laufe-n. 9t«

Q5 t e v t c ö & a p i t e L

50on ben natürlichen (Elaffeneint&eilun*

gen tm Allgemeinen f verglichen mit ben

f u n fll i ch e n.

§. 35» £)er einzige gmeef, bag einige 0tefultat

funfllicher ^ethoben iß, tvie mir gefehen haben, baß

ffe ung mehr ober toeniger leicht mit bem tarnen ber*

jenigen €brper betannt machen, auf tvelche fie ange*

menbet tverben* Slber , mer nur ben tarnen eineg ©e*

•genßanbeg fennt, ber fennt ben ©egenßanb felbß bar*

um noch nicht ! 2Benn einige oberflächliche ©eißer ftch

mit biefer bloßen Sßamengfenntniß begnügen tonnen,

fo mirb l>tnge^cn Derjenige, ber tvurbig iß tiefer ein*

äubringen in bie ©eheimnifTe Der SBiffenfchaft , halb

gemahr, baß menn er auch fchon Den tarnen eineg

fJöefeng fennt, ihm hoch nod) vieleg über bie Slatur

beffelben ju lernen übrig bleibt ; er tvunfeht, mit beg
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SBefeng innerem Baue, mit feiner ©efchichte begannt

$u toerben; ecoerlangt, baß man ihm bie toahren

Berhdltnifie biefeä SBefen^ in Begleichung mit benje*

nigen $eige , bie mit ihm eine größere ober geringere

Slehnlichfeit haben ; balb fühlt er , baß bie ^enntniß

biefer 2lehnlichfeiten ihm auf£ genaueße unb auf bem

fur^eßen 2Bege bie hauptfdchlichßen Suge auö ber 2(na*

tomie unb ^hpßologie be$ ZBefenä/, mit welchem er

ftch befchdftigt, oor SJugen legt ©obalb er nun in

feinem ©tubium fo toeit oorgerucft iß/ um bie oerfchie*

benen funßlichen 9J?ethoben oergleichen §u fonnett, fo

toirb ec unfcptocr getoabr, baß in biefen oerfchtebenen

£)rbnungen feiten bie ndhmlichen <Pßan$en neben einam

ber gereibet finb / unb baß folglich bie burcb biefe $?e*

(hoben betoirften gufämmenßellungen bloß toißfurlich

fepen. Raum hat ec etiblich emen Blieb auf bie $Pßan*

gentoelt geworfen , fo unterfcheibet ec barinn getoiffe

,

burch baä ©an$e ihcec ©tructuc beutlich auögefpro^

ebene ©cuppen / bereu Snbioibuen unter fleh eine ge*

toiffe gamilieupbpftononite haben, wie bie ©rdfer, bie

Sbolbengewdchfe, bie ^reujbluthigcn u. f. w. <Ec be*

merft, wie oiel leichter e$ fet), biefe natürlichen ©rup*

pen auf ben erßen SJnbltcb erfennen, al£ bep jebem

neu ooefommenben 3nbiotbuum jcbe£ Uuterfcheibung^

merfmal befielbcn auf$ufuchen; ec toirb enblich beben*

fen, baß (Europa nicht Der einzige ^Öelttbeil iß, in wel*

ehern ftch Dergleichen ^ßanjengruppen bem Sluge be£

Beobachtern barbiethen. ©0 toie er in ber Slöiffcnfchaft

weiter fortruebt, wirb ec gewahr werben, baß bie mei

ßen berjenigen europdifchen ^ßanjen, toelche ihm ihrer

©tructur nach ifoliert Da$ußeben fchienen, gamtliett

angeboren , Deren meiße 3nbioibueit ejrotifch finb; unb

fo toirb ihm nach unb nach bie CDJoglichfeit begreiflich,

X. 5
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ade gehörig befamtten Pflanzen in natürliche ©rupfen,

ba$ iß, in folche abzufonbern, welche Durch Dag 0anje

ihrer anatomifchen Slebnlichfetten beßimmt ßnD, unb

Daß eine folche Slneinanberreihung Demjenigen Der fte

fennt , baä treuße Bilb Don adem Dem gefahren mürbe,

ioaä ung Don Dem Baue unD folglich auch Don Der

©efchichte Der Pflanzen bdannt iß* (E$ iß Diefe $?a;

niet / Die ganzen nach Der ©efammtheit ihrer mefent*

liehen Organe ju orbnen, Diejenige, melche Den 2fta;

men Der natürlichen 9ttethoDe tragt; Dem ©tuDium Der;

felben haben Die beruhmteßen Sftaturforfcher fiel; Don

jeher gemeih et, unD Don ihr fagt eben Der £mne, bef;

fen tarnen man fo baußg mißbraucht, Daß fte Der

Stvecf aller Iftaturgefchichte fep*

.$* 56* (Ehe mir Die gunbamentalgefege unD Regeln

Der natürlichen 9ftetbobe auffpuren, ivoden tvir Dorber

einige 3lugenblicfe Dazu Dermenben, um fte mit Dm
funßlichett ©pßernen zu Dergleichen unD eD Deßo fühl;

barer $u machen, toelchen 0rab Don Sftugen, 2lnmenb;

barftit, gaßlichfeit, 0etDißheit man Don Der einen unD

Don Der anbereu $u ermarten habe.

SSag Dorerß Die Saßlichfeit anbelangt, fo iß e$

offenbar , Daß eine funßliche ^ethoDe faßlicher fcheinen

muß, toie fte e£ auch mirflid) iß. Oer mußte ein

recht ungefchicfter Verfertiger eineg ©pßenteg feptt,

Der , inbem er unter allen Kennzeichen Der <Pßanzeu Die

&Sal)l hat unD Durch feine Der Dielfaltigen (üombina;

tionen, Nuancen unD Beziehungen, Die Den 0ang Deg;

jenigen hemmen, toelcher Die^atur zur guhrerin mahlt,

befchranft iß, nicht fehr attffadenbe unD leicht in Die

klugen fcheineuDe Organe zu Begrunbung feiner (Slaf;

feneintheilung augmaljlte, mahrenD Der Verfaffer einer

natürlichen 9£etbobe Diefe frepe 2Babl nicht hat. Our cf)
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ffreng* ©nmbfage ifl biefer gebunben , öUe 4Dr^anc $u

beobachten , unb jebem beseitigen ©rab oon Sßichtig*

fett bepf ulegen, welcher nicht auf bie Seichtheit, mit

ber man ihn fehen fann , fotibern auf bie DMe 25ezug

hat , welche jebe£ Organ im Sebehgproceffe bec 2Befeti

fpielt; biefe wichtigen Organe aber fbnnen bisweilen,

unb ftnb wirflich auch fehr oft außer# fchwer $u er*

fennen. 92och mehr, bet) Befolgung ber natürlichen

^ethobe erfennt man oft bie ©teile, wohin ein natur*

lieber Körper gehört, nicht fo fafi burch feine abfoluten

Kennzeichen, alg Pielmehr auf bern Sßege ber Analogie;

biefer &8eg iff aber nur benen offen, bie fchon einege*

ttnffe Jahl t>on SBefen cn\ß jeber gamilie fennen, unb

nugt baher bem Anfänger gar nichts Oie natürliche

£0?etbobe fegt enblich , in fofern fie ftch mit allen Or*

ganen befchaftigt, auch eine tiefere ^efanntfehaft mit

ber Organographie borattg , al$ bie fiinfHiche 3ftef!jobe,

bie bep einer Heineren Anzahl oon ^flanzent&eilen fie*

hen bleibt. $Jllerbing£ iji e$ baher an bent , baß, wenn

man noch gar feine Pflanze fennt, wenn man gezwun*

gen iji ohne weitere Anleitung bie Sßamen ber erffen

fich um$ barbietenbeu Pflanzen aufzufuchen, mau zu et*

ner funfilichett ^ethobe feine SufTucht nehmen muff

;

unb au$ biefem ©eftchtäpimcte betrachtet, iß bann frep*

lieh bie leichtere ^Jcethobe auch bie befie.

Verfolgt man aber , hingeriffen burch beu Sieiz ber

Seichtheit, biefe 25ahn etwas langer, bann anbert ftch

gewöhnlich nach einiger Seit bie ©eene. 3fi eS unö

einmal §ur ©ewohnheit geworben, bie Pflanzen nur

aus einem gewiffen ©eftchtöpuncte zu betrauten, fo

enbigt man mit ber lleberzeugung / baß auf biefem ©c*

ftchtSpunae allein bie ganze SBiffenfchaft beruhe: mau

oernachlaffigt baS ©fubium aller ber Organe, beren ber
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Pon utt$ angenommene fpftematifdje ©cfjriftfMer flc&

jüd)t bebtcnfc hat: man gewohnt ftch/ gewiffen 3been

ober gewifTen Organen einen übertriebenen £Berth bep?

julegen/ Sftaturcorper Pon einanber $u trennen/ bie

einer Sttenge Pon 2lebnlid)feiten wegen neben einanber

(leben (bitten, unb auf ber atiberen ©eite anbere/ bie

faß gar nichts ähnliche^ haben , einanber ju nahem*

Sftad) ber Verfchiebenheit ber Slnßchten bie man bat/

oerfdllt man nun in altertet) fonberbare Uebertreibungen.

£>ie einen (unb $war ber größere £aufe)/ wenn fte mer?

fen / baß fte nur tarnen lernen / wenn fte feben / baß

bie Sftebeneinanberßellungen ber $Pßanjen / fo wie fte

in ihren Büchern angejetgt ßnb, mit bemjenigen/ wa$

un$ bie attereinfaebße Sftaturbeobachtung lebrt/ gar

nicht übereinßintmen / glauben am £nbe bie Botanif

fep nid)t$ attberetf at$ ein einfache^ ©tubium ber 2Ro?

menclatui4

/ ober eine angenehme Unterhaltung bepm

©pajiergange / unwerth ber Bemühungen unb @eiße&

anßrengungen eine$ benfenben $opfe£*); bie anberett

bleiben / wir muffen eg einraumen / Liebhaber ber Bo?

tanif ; eg fep uttg aber erlaubt/ bie gortfepritte ibreg

Sßiffeng etwag naher $u entwickeln.

5öer oott ihnen feinen erßnberifcben $opf hat / ber

laßt eg fein gan$eg geben hinburch bep Erlernung Pon

^Pflanjennamen bewenben : er hat ®efcbicHicbfeit $u

reifen / $Pßan$en ein$ufammeltt/ fte nad) ber Vorfdjrift

feinet güpretg $u befchreiben/ unb eg in ben Büdjern

auf$uftuben/ ob einer gegebenen $ßan$e bep ben ©eprift?

(ledern fd>on Reibung gethan worben iß ober nicht*

Sllleg biefeö ßnb allerbingg mißliche Slrbeitett / unb bie?

wenigen perbienen £)anf/ toeld)C ftch bamit abgeben ;

allein biefe notpwenbiger SBeife unjufammenbangenbett

Arbeiten/ tragen nur tpenig bep $u Vermehrung ber
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Muffe menfchlidjet Kenntniffe, wenn fie nicht burch

umfaffenbere Talente t>on feuern bearbeitet werben

.

Unb eben t>tcfe ndhmlkhen 9irbeiten mdren noch in meit

tollfommenerem ©rabe burd) bannet t>crricf>tct wort

ben, bie bom Anfänge ihrer Otubien an/ einen philo*

fophifchern ©ang befolgt batten.

SÖ3ir moöen hingegen annehmen, bet Botanifer be f*

fen ©eiffegentmicfelung wir hier in£ 5luge fajfen, habe

ein erftnberifcheö Halent; fo mirb er, borau$gefe(3 t er

fet) gan; burchbrungen ton bet 3tfuf$lid)feit einer funff*

liehen Ordnung, entwebet burd) (grfinbung eines neuen

©pffemS t>er 2Biffenfd)aft einen mefentlichen Oienff $u

ermeifen glauben unb t)amit, felbft nach bern ©effdnb*

ttiffe ber öorzuglidjffen ©pffemattfer, etmaS t>6llig un*

nufceS unternehmen; ober er mirb ftch mit anatomifchen

unb phbftologifchen Unterfuchungen befchaftigen. #ier

mirb er aber, menn er feiner Methobe jetten bleibt,

auf banbgreifliche Ungereimtheiten terfaüen, miebiefeS

einem fonfl fc&a£baren ©eiehrten begegnet ijf, ber bie

anatomifchen 2lehnlichfeiten berjenigeit Wanken aufge*

fucht hat, melche bie ndhmliche ©taubfabenjahl haben;

ober aber, er mirb feine Beobachtungen an gar feine

Methobe fnupfen, unb feine einzelnen unb unjufam*

menhdngenben Beobachtungen merben blog Materialien

fepn, berenftch ein Sftaturforfcher, melcher bie natär*

liehen Slehnlichfeiten auffueft, $u Begrunbung eines

®anjen mirb bebienen fonnen.

Renten mir unS bagegen einen Anfänger, melcher

feine botanifchen ©tubien mit ber natürlichen Methobe

beginnt, ©chon in ben erffen Hagen entarten ihn bet)

jebem ©chritte Schmierigfeiten, bie ihn nothigen, alle

Organe ber Pflanzen fennen *u lernen, unb fehr fchmer

fid;tbare Kennzeichen aufjufaffen; barauS entgeht bet)
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ihm ba£ ber fftothtoenbigfeif, nicht blog einen,

fonbern aße Sbdle ber $gan$e mit ©enauigfeit $u gu*

Vieren; er mirö feine t>or^u^ltd>fle Slufmerffomfeit auf

Me ^enntnig ber Organe, Mefen toiebtigen Jmeig bä
SBiffenfcbaft »ermenben , auf welchen alle übrigen geh

fingen, melcber ber SBtgbegierbe Me meige Nahrung

gibt, uni> für gute $6pfe etroaä febr anlocfenbeg bat,

greulich wirb er in biefen etgen Slugenblicfen weniger

leicht ben Dramen einer $gan;e auf$uftnbett im 6fanbe

fcpn; ab<r faum b«t er ficf? ein wenig $urecbt gefun*

ben , fo »ergebt er mit einem Sttale alle bänglichen

@t)gcme, bie geh ja notbwenbig auf bie $enntnig bie*

feö ober jene3 Organen grünben muffen , unb er wirb

auf biefe 2Beife halb wieber beit SSorfprung oor feinem

Nebenbuhler gewinnen, gefegt auch , biefer wäre ihm

in ber Nomendatur jutwr gekommen, «ftier 6lei6t er

aber noch nicht geben; fo toie er geh mehrerer Sttetbo*

ben bebtent, fo gewohnt er ftcb auch bie ^pganjen unter

»erfebiebenett ©egchttfpuncten $u betrachten, unb nach

unb nach ihre wahren SSerfcbiebenbeiten, ihre wahren

Slebnlichfeiten $u erfpdben; benn naturlicberweife muf*

fen ^pganjen, bie in »ergebenen ©pgemen eittanber

nabe ju geben kommen , auch in ber natürlichen Sitte*

tbobe ftcb nahem , unb fomit wirb er nicht blog betj bent

tarnen ber $gan$e geben bleiben, fonbern ihm werben

noch »iele anbere auf ben 25au berfelben geh be&iebenbc

Umgdnbe befatmt werben,

Sttetner Stteonung nach mug baber berjenige, welcher

geh gruttbUcbe ^enntniffe in ber 53otanif erwerben

n>itt , juerg gef) mit ben Organen befannt machen, alg*

bann geh üben, einige $gan$en nach ben »ergebenen

dinglichen sttetboben ternten &u lernen, unb etiblich bie
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naturlidK SDMljobe/ fcentt feiefe allein tttac^t Die SBifien*

fdjaft auö, auf t>iefel6m antwnben.

*) kennet mbgen beurteilen , ob unb in wiefern biefe$

ganje Sfiaifonncment @tid) fedlt. ©an$ 0^cd>t hat mein

verehrter greunb gewif? barin, wenn er barauf bringt,

baß ber ed)te «Botanifer bie ®ewad)fe in allen benjenis

geji «Schiebungen fennen lerne, beten ^enntnif? nbthig

iff, trenn man bie fogenonnte natürliche 9ftetfeobe jlus

feieren will. «über für mid) folgt baraut? nod) lange

nid)t, ba{? man ftd) auch ber natürlichen Sttetfeobe ju

ben mannigfaltigen Reefen feebienen müffe ,
ju benen

ber grbgte &feetl bet «Botanifer bi§ je$t bie fünfHicbe

Sföetfeobe, unb namentlid) Üinne’a ©evunlfpflem, anges

wenbet hat. 3 d) fefee burchauS nicht ein
,
warum ich,

ber tieferen unb genaueren ivennfnij? bc£ ©ewddjfeö
wegen, welche bie natürliche 9D?etfeobe vorauSfeht, biefe

für meine täglichen «Bebürfniffe gebrauchen müffe, wdfe*

renb fte bemjenigen , ber nid)t fefer innig mit ihr be=

fannt ift, ber ifer nicht einen betrdchtlid>en Shcil feiner

^citwibmenfonnte, in bet «ptajdSunb im Detail fo gro£e

@d)Wierigfeiten barbietfeet unb waferenb id) baSjenige,

Waö bie natürliche «Ettetfeobe forbert , auf anberen S$e=

gen ebenfalls erlernen fann. 2)enn man würbe arg ftefe

betrügen
,
wenn man glaubte , bie «Hnfednger ber fünfc

liehen SWetfeoben hatten um befwtHen verahfdumet, ben
inneren «Sau ber ©ewddjfe , unb überhaupt bie ©ewad)fe
in allen ihren «Be&iefeungen genau unb volltfdnbig fen=

nen &u lernen. @d)on ber grofe Üinne tfeat biefeS,

unb in feine gufßapfen traten viele @cbweben, £>euts

(ehe, ©ngldnber unb gtan^ofen , ohne ba{j e£ um bep=

willen einem einigen in ben @inn gefommen wäre

,

eine natürlidje «Eflethobe flatt ber bisher gebräuchlichen

füntflichen einführen hu wollen. Unleugbar ift in ben
neueren feiten von Bannern , weld)e auf bie natür=

liehe SWct|obe hin arbeiten , fefer viel für «Pflanjenana:
tomie unb «Pfehftologie gethan worben

;
ein ^üflfieu unb

3De6fontrtinc$, unb Richard hoben ftd) baburd) un=
fierblich gemacht

; Palffot ? Öeauvois , du Petit*
(Tfeouats, ZIVtbel , Pofteau hoben ftd) grofe 23cr=

biente erworben; aber, fall mbchte id) benn bod) fagen,

ihre ©ntbeefungen hoben wir nid)tber natür(id)enafletfeos

be, fonbern eher eine wiffcnfd)aftfiche «Begrünbungber nar

türlicfeen «Eftetfeobe ihren ©ntbcefungen ju verbanfen. Ober,
arbeiteten nicht aud) ein (Bärtner, ÜiniS KudolPht,
fttepftanus — id) nenne feiet fefetgefevem tarnen ;

«Eftän;

uer, bie neben ben tiefften $orfd)errt ben Giferenplnij
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»«vfienen — mit bem fcettlidiflcn Grtfofge in Mcftiti

$acbe, c'^he baf eß ihnen batuni in ben ©inn gcfoms
men mdre, bie natütlid;e SWethobc im (jemeinen geben
einfühcen ju motten? Unb

,
trö^ aller biefet 23emü=

jungen > rnie t>ie( unbctfrfttene« Kigenthum i|f biß,

jetjt ber 3Btffenfchaft baoon übrig geblieben? ©eh&tt
nict)t ein Sheil biefet Untcrfuchungcn feiner Statur nad)
ju ben fdnoictigüen

, mo mein fo leicht ftch irren Fann,
mp fclbß heute ju Soge nod? ber eine 23eobad; ter ges

rabe baß ©egentheil beßjenigen gefehen hoben mill, maß
oon bem anberen alß unumfKflidie, auf bie forgfdltigfie

25eobad)tung gegrünbete ^^atfache oerfünbigt rnitb?

21uß allem biefem jieJ>e id> ben 6d)luß, baß burdp
auß meber spattepgeiü noch 9dnttonalftol} inß ©pief
Fommen muß, um baß Funülicbe ©bflem alß baß braud)s

barere, im gemeinen geben nnmenbbnrere ftnbcn.

3M; Fann miä) irren
,

ober meine inbiotbuette Ueberau*
gütig ifl, baf bat? linne’fdie ©epualfhftem nod) longe

allgemein im ©ebtaud; bleiben, unb baß mit Krfolg
borouf hingeorbeitet merben rnirb, mand;e 3«t&ümer,
bie ben ©ehrend) beffelben etfebmeren, &u heben, bö
»tele ber mit 0?ed)t gerügten Mangel unb 3nconoenien=
jen biefeß ©pflemeß

,
meniger im ©hftemc fefbtf, alß

in bet !ftid)tbefolgung ber feftgefehten ©runbfdijc bef=

felbcn, unb in niongelhofter llnterfud;ung eineß Sheilcö
bet bemfelben etnoctlcibren $flan$en $u fud;en ftnb.

SBtUtg unb auß Uebcrjetigung erfenne ich bonn ober

auch ben hohen 3Berth einer mit Oüffieu’s ©djotfftnne
unb 23ehatr!id)Feit außgearbeiteten natütlid;en Sftethobei

ilnb baß biefe Ulnerfennung nidd bloßeß Kompliment
‘fep, baoon möge ber gleiß jeugen, ben id) cuf bie

Ueberfchung beß gegenmdrtigen 2Berfeß oermenbe; eis

r.eß SBetFcß
, baß wohl ootjugßmeife unb mit großer

Vorliebe ber natürlichen SttJethobe gemibmet ifi, unb

Oüffteu’s ©runbfdhe genauer unb ootttfanbiget olö

fonft feineß ber mit bekannten entmicfelt. üftur motte

man bamit baß ©epualfpßem nid)t oerbrdngen! Sttur

fepe man überzeugt, baß ju ^flanjenregiftern , beren

man ftcb §üm 9lad;fd)lagen ,
jur Slnorbnung oon £er*

barien
, §u Katalogen oon ©arten u. f. m. fo häufig

bebienen muß, bie leichtere SWethobe, menn bte nötige
©enauigf’eit mir il)t oereinbar ifi, ben Sßor^ug oerbiene

:

ba{? eß mand;en giebbabet oorn ©tubiuni ber 25otanif

fltfd)recfen mürbe
,
menn er ftch in bie Siefen ber na=

türlicheh SOJethoöen hinein arbeiten rnü^te! id; m6d;te

beinahe mid; bahin äußern, ba^ eine außfuhrlid)e ,
mit

ptaftifdjen Uebungcn begleitete 2lußcinanberfe$ung bee
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nattirlidKn Sföethobe fid) nid)t einmal für ein 5«vt-5^n=

licbce Kollegium ber Sotonif eigne, fonbern oflenfoU^

in befonberen 9ßorlefungcn für ©eübtete nmfjte obgc;

fmnbelt werben. £)enn meinet 23ebünfen$ werben nur

bie ©etveibten n ©enup in bent Stubium ber na=

türliajen Sttetbobe ftnben, unb eine Stenge Pon $cnnf=

ntffen unb *Hnftd>ten baran teilen fbnnen, oon webten
freplid) ber obctflddgidjere Etebtyaber ftct> nichts träumen

Wt. $R.

§. 57 . Vetrachten mir , nachbem mir bie SKefultate

bie ftch bet) bepben SDtohoben für bie Anfänger erge*

beti , mit einanber oerglichen haben , biefelben nun auch

ttod) aug bem ©eftdt^puncte ber SCGiffenfchnft an ftd),

fo mitb ber Vorzug natürlicher $?ethoben ftch in einem

nod) hellern ©lanse zeigen. Eaßt ftd) jemals eine gute

spflanzenanatomie ermatten, fo lange man nicht bieje?

ttigen $f!an$en zufammenftellf, bie in mirflichet Ver?

mattbfehaft mit einanber flehen? SVugte man/ big mie

meit man mit ©eneralifteruttg ber phpjtologifchen Veo?

bachtungen gehen burfe / menn bie (Elafilftcation in na?

turliche gamiüen ung hier nid)t einen gingerjeig gäbe?

Eafien , bep ben fo zahlreichen Slugnahmen aller $enn?

Zeichen genau beflimmfe ©attungen ftch entfuhren, fo

lange man nicht bamit anfangs biejenigett mit einan?

ber zu Dergleichen, melche auch mirflid) uergleichbar

ftnb? durfte man egmagett, irgenb eine 3bee über

bie (srigenfehaften zu generalifteren , ohne einen bejlimm?

ten SRucfblicf auf ihre Analogie? Serben mir jemals

ohne eine genaue Vergleichung ber ähnlichen Pflanzen,

bie burch ihre 2Jehnlid)feit fich mechfelfeitig erklären

,

Zu einer flrengen richtigen Terminologie gelangen? Unb

erfcheinen nicht enblich bie Wanzenbefehteibungenfelbjl

in einem meit flareren Eichte , menn fie aug einem oer?

gleichcnben ©eftd)tgpuncte gemadjt ftnb?

3ch frage ben eifrigflen greunb Don ©pffemen: mag
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mürbe er bon Demjenigen ©chriftjMer halfen, Der ttt

Einern für £>te Snfangggrunbe Der goologie beffimmten

SBerfe Me thiere nach Der 3ah I ihrer guge clafTiftctcrcit

mollte ; 5er Die ©chlangen un5 Die 3ßurmer $u gieren

ohne guge; 5te SSeichthiere un5 5tc <pdp»en $u Denen,

Die nur einen gug haben; Den $?enfchen, Die gleber*

maug unD Die SSogel $u Den $met)fugigen ; Die hier*

fugten Güperlegenben unD SebenbtggeSahrenben $u einer

Vierten (Eiaffe u. f. m. zahlte? Ohne 3meifel mürbe

er fa^en, Diefe Sanier, Die £fftere ;u betrachten könne

aflerbingg einige 23equemlichfeit $um Sufftnben ihrer

tarnen Darbiethen, ober einigen Sftugen gewähren, menn

man Die Bewegungen Derfeiben ffubiorcn mili; DaS aber

fet) nicht Die Sßiffenfchaft felbff, unD man muffe ftch

fehr hüten, feine ©tubien nach Girier folchen £>rbnung

einjurichten. UnD Diefe nämliche 3bee, Die bet) Den £hieren

niemanbbor$ufchlagen, niemanb $u bertheibigen maste,

mie kann man fich ihrer Doch mit fo t>icl SBarme an*

nehmen, fobaib bon Den $flan;en bk 2?ebe iff? pöffen*

bat ftnb Die Urfachen Diefer ©rfcheinung foisenbe

:

1 ) meil Die $ffan;en$ergliebepung an unD für fich fehlte;

riser iff , unD biei fpafer $u einem ©egettffanbe De$

©tubiumg gemacht mürbe, al$ Die Snatomie Der £htere,

unD meii Die natürlichen Sehnlichkeiten Der $Pffan$en,

ungeachtet ffe nicht minber mefentlich ftnb atö bet) Den

Shieren, Dem Ungemeihten ( les yeux du vulgaire )

meniger in Die Sugen fallen.

§. 58. £)ie $wet>te, unD heutigen £age$ mohl Die

fraftigffe Urfache , iff Der ^artfjepgeiff (Denn Diefer ber*

breitet (ich felbff über ©egenffanbe Die Dabon am mei*

ffen ausgenommen fepn follten), inbemnahmlich bte$)3at*

thet) Der fogenannten Nachahmer bon Hinne ihren gro*

gen Reiftet raigberffeht , unD ihm Dehnungen unter*



<P{)t)tiMiomie. 75
*

fcbiebt , Me mit jenen, bie er mirflicb batte, gdn$ im

£ßiberfprucbe geben, Unb mabrlicb tft eg bocbg auf*

faEenb , bie heutigen ginneaner int offenbarten 2Ö3ibet*

fpruebe mit jeber ^lattfeite ber iinne’fcbcn OBerfe £u

fmben, toabrenb £inne unb bie Serben 3u|fteu aber

aEe ©runbfage ber 2BiflTenfcbaft beinahe einöerganben

ftnb. 3}?an erlaube mir biefr $um £5emeife beg fo eben

©efagten, eine fleine 2lbfcbmeifung; nnb bamit man

nicht etn>a glaube , icb moEc ben SBorten lener ©ebrift*

geEer einen frembartigen ©inn unterlegen , fo miE icb

hier ihre eigengen 5ö3orte anfubren:

».©te natürliche S^etbobe, fagt Spinne, mar bag

»erge unb wirb bag legte Siel ber SBotantfer bleiben (i);

„beute §u Hage arbeiten bte grbgten ^3tan$enforfcber

»baran, unb eg &iemt fiel) bag ge eg tbun (2); felbg

»bie Q5ruchgucfe biefer 3ftetbobe mügen mit 2lngrengung

„ftubiert merben (3) ; fte ig ber erffe unb legte 28unfd>

„ber $gan$enforfcber (4); untmffenbe sßotanifer feben

,bbie natürliche 9)?efbobe alg etrnag ®eringfugigeg an,

»aber t>on ben gefebieflegen ig ge immer boebgefebagt mor*

»ben, obfebon bigber noch feine ftnrflicb entbeeft ig (5X

»5Sie biele anbere , fo arbeitete auch ich lange an ber

(k) Methodus naturalis primus et ultimus finis Botanices

est et erit. Phil. bot.

(2) Suramorum Botanicorum hodiernus labor in hissudat

et desudare decet. Phil. bot.

(z) Methodi naturalis fragmenta studiose inquirenda sunt.

Phil. bot. p. 31.

(4) Primum et ultimum hoc in Botanicis desideratum est.

Phil. bot. p. 31.

(5) Primum et ultimum in parte systematica botanices

quaesitum est methodus naturalis; haec adeo a Botanicis

minus doctis vili habita, a sapientioribus senlper tanti

aestimata ädhuc licet dctecta nonduim Class. plant. 1738.

P. 484-
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„Wuffmbung einet natürlichen ?D?et&obe ; ich machte bat

„bet> einige (Sntbecfungen , aber meine Arbeit fonnte

„ich nid)t beettbigen, unb ich merbe mich mit betfelben

„burcb mein gan&e$ geben befchaftigen. 0fteine <£nt*

^bedungen merbe ich begannt machen, unb ben merbe

„ich mie einen Apollo berehren, melcber bie mengen

>53it)eifel auf$ulofen berrnag , bte mir noch übrig blei*

„ben (6^. SSetbeffete ber , melcher ftcb ber Arbeit ge*

„machfen fühlt ; er bermebre, berbollfontmne btefe

„0)?etbobe; nur ber Ungemeibte halte ficb babon ent*

?3fernt ; mer ba$u ©efcbidlicbfeit bat, iff ein borjüg*

„lieber Qmtanifer (7).”

<Z# iff £tnne’6 gebet, aug melcber biefe Seugniffe

£u ©unften ber natürlichen €9?etbot>e ffoffen. 3e£t nur

noeb einen @cbritt meiter um ju geigen , ba§ biefer

große 93?ann gemifie Wahrheiten bbrtrefflich einfab,

bie bon feinen bermeinten ©cbülern nun fo eifrig ge*

laügnet merben. €r bat ftcb febr flar über ben Unter*

febieb jmifeben ber natürlichen unb fünffachen SDfetljobe

auggefprocbQt*

„£)ie natürlichen £)rbnungen, fagt er, haben bett

„Sftugen, baß fte bieSfatur be£ ®emad)feg fernten leb*

„ren ; bie fünffachen £)rbnungen lehren bie 5Jrten bon

„einanber unterfebeiben (8). 3mmer mirb bie fünffache

(6)
Diu et ego circa methodum naturalem inveniendam

laboravi, bene multa quae adderem obtinui, perficere

non potui, continuaturus dum vixero
;
interim quae novi

proponam
;

qui paucas quae restant bene absolvit plan-

tas
,

erit mihi magnus Apollo. Class. plant, p. 484 *

(7) Emendent, augeant
,

perficiant hanc methodum qui

possunt; desistant qui itnpares sunt, qui valent, botanici

sunt eximii» Class
.
plant, p. 487.

(8) Ordines naturales valent de natura plantarum
,

arti-

ficiales in diagnosi plantarum* Gen. plant, ed. 1764. in

praefat.
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„SDiethobe erfr Den $toepten $ang nach Der natürlichen

„behaupten, unb Diefer Heiß Den Vorrang einraumen

„muflTen (9)/’

üttcht mtnber gut fah er Die toefentliche 2Öichtigfeit

t>er Gharaftere ein , auf rnelche t>ie natürliche 0ttethobe

fich örünt>en muß , unt> auch hierin flimmt er bollig mit

3uffieii überein. „?0?bgen Diejenigen, toelche Den

„©chlüffel Der natürlichen £>rbnung $u Perfertigen ftcb

„bemühen, cß toiflfen, Da§ fein allgemein Porhanbener

„$heil Pon größerer SBichtigfeit fep, alß Der, Der Pon

»Der Sage, befonberä be£ ©ameng, hergenommen iff,

„unD im ©amen Der $eim ( 10). £)ie Wanken grenzen

„aneinanDer, roie £anDer auf einer Sanbfarte ( 11),”

(iß tff tvirflich merftpürbig , baß , tvenn man in

Diefer ^üeffiebt Die (Schriften Üj'nne’0 mit jenen Pon

Jüflieu Pergleicht , man eher Dem Witter Pon Sinne

einige Uebertreibung&u ©unjfenbeg natürlichen ©pffemeg

bortperfen tonnte* ©0 hat er cß Der Segion feiner 23er;

ganger nachgefagt, Die 9?atur mache feine ©prüngeüs),

tpahrenD Die tparmßen ^ertheibiger Der natürlichen £)rb*

nungen heutigen £ageg , Darin übereinftimmen , baß fie

allerDingg ©prünge macht, ober Dag cß in Der Reihern

folge Der 2Befen Süden gibt. Ueberall behauptet er,

(9) Perpetuum est quod methodus artiKcialis sit tantura

naturalis succedanea
,

nec possit non cedere natnrali.

dass, plant, in praefat.

(10) Qui clavem fabricare Student, sciant nullam partem
universalem magis valere quam illam a situ, praesertim

seininis, in semine punctum vegetans etc. Class. plant

.

P- 487 *

(11) Plantae ornnes utrinque affiriitatem monstrant
,

uti

territorium in mappa geographica. Phil. bot. p. 51.

(12) ISatura non facic saltus. Phil. bot. p. 4°.
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alle Gattungen fenen natürlich (i5); ein ®a(* , ber bon

fielen ber eifrigßen Anhänger ber naturlid)en gamtüen

geldugnet mirb. 2Jl£ 0runbfa8/‘ lin^ ohne eine 2lu$*

nähme jujugeben , |Mte er Me Behauptung auf: „baß

^I'ßanjen aug einer uub berfelben Gattung , auch bie;

„felben Grafte befißen : baß biejenigen , bip berfelben

„naturlidjen ;Orbnung angeboren, einattber auch in ify

»ren ^eilfrdften analog ftnb; ja baß felbß alle spflanjen

„auö einer unb berfelben natürlichen klaffe, in £Rucb
„ficht auf ihre £e(lfrdfte, in einer gemijfen Bermanbt*

«fchaft mit einanber frehen ( 14).” £>ie Anhänger bep

natürlichen Dehnungen hingegen ftnb meit entfernt bie*

fern Grunbfafee eben fo unumfehränft ju hulbigcn, mie

man biefe£ au£ meinem. Essai sur les proprietes des

plantes comparees ä leurs forines exterieures et

leur Classification naturelle ( Paris, 1804, 4. ) erfe*

hen fann.

£Meß mdren alfo Jlinne’e Grunbfdge , fo mie er fte

felbß auäfpcach. Sßerfen mir nun noch einen Blieb

auf fein Benehmen, fo merben mir fehen, baß er bet)

t>erfd)iebenen Gelegenheiten 2$ernavb von 'Juffieu nlö

ben größten Botanifer feinet Seitalter^ prtc^ ; baß er

felbfi natürliche £mt>nungen begannt machte, bie bon

benjentgen, mit meld>en 3u|fieu ohngefahr in bemfefi

ben geitpuncte auftrat, menig berfchieben mären; baß

er biefelbett faß in allen Auflagen feiner SBerfe mfeber*

holte, um baburd) ben Standern gleichfam einen

(13) Omnia genera naturalia sunt. Gen .
plant, cd. 1764»

p. 11.

(14) Plantae quae genere conveniunt etiara virtute con~

veniunt, quae ordine naturali continentur etiara virtute

propius accedunr
,

quaeque classi naturali cpngruunt

etiara viribus quodamraodo congruunt. Phil. bot. p. 382.
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£Binf $u geben , t>ag ec nuc harurn her ttmglic&en 2D?e;

thohe treu bleibe, thcil t>te natürliche hamalä noch fo

unholltommcn h>ar, Unh enhlich werben thic fnthen,

hag ec feinen liebtfcn ©cbülern $rihatt>orlefungen über

hie natürlichen Orhnungett hielt,

£Bie tonnte nun aber €r, her hag 0an^e her SBif;

fenfchaft fo umfaffenh unh fo richtig überfaf), fo übel

fcerganhen toerhen? 2luf her einen ©eite fahelten gemiffe

ad&ueifrige Anhänger her natürlichen Dehnungen , nne

33. Tfbanfon unh 2$üffon, hag ©ejmalfpgem unge*

rechter 333etfe unh über hie 0 ebüf>r, toeil fte hie 35er;

fchiehenheit heg Stoedeg unh her Mittel bet) her natura

liehen unh tauglichen 0D?et&ohe nicht überhasten; hott

her anheren ©eite hatte hie ^ftehrjabl her unmittelbar

in hag tünglicbe ©pgero eingetoeihten ©chüler Simte’g,

ftch gegen hie natürliche 9ftethohe erheben , unh glaubte

ihrer Hochachtung für Sinne nicht bejTec Suft machen

$u tonnen , alg hurch unbehingte Verachtung eineg 0 e;

genganheg , hen Sinne felbg fo hoch fehlte. dritte fo

tounherliche dritte heg menfchlichen 0eigeg lagt ftch

nur hann einiger Stagen ertlaren , toann toir ung an

hagjensge erinnern / wag früher hon hen 0 efabrlichtei;

ten her augfchlieglichen Befolgung eineg tauglichen

©pgemeg gefagt roorhen ig. Oaburch , hag man alle

$flan$en ©ejmalfpgeme anpagt , unh in hemfelben

hör allem anheren nur hie 3$efruchtunggmecf$euge unh

hie Suhl her £&eile berüdgehtigt, enhet man hamit,

hag man alle anheren Organe her 93gan$en, unh hie

0egchtgpuncte , aug henett man fte betrachten tattnunh

fott, hernachlaffigf; unh hahurch/ hag man feine $gan;

$en beganhtg nach hiefem ©pgeme orhnet/ enhet mau
hamit , hag man jehe anhere 9lnorbnung für unbequem

unh ungereimt anfteht; unh fo fahen auch Sinnet ©cbü<
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lec/ jebe $u ©ungen ber natürlichen ^ethobe untere

nommene Bemühung, al$ eine an ihrem Cföeifter he*

gangeneSohtfünhean. ®o gcfcl;af> e£/ba§man ootihem

atf$u unetngefd)ranften @e6raud;e eine£ an geh nugltcheti

©pgemeä auf 3heett gmeth / hie mit jenen Sinnet in

hem fcbreoenfcffen gßtDerfpruche flehen* $?oge hiefeä

hitfortfche 25et)fptel $ur 25egätigung her Grunhfafce hie*

nen, nach welchen man nach unferer oben geaugerten

S^epnung, Sotantf ffuhieren follte.

*) ftünglid) jufammengegellt, unb au$ allen ©den 54=

fammen gefügt , finb allerbingö bie £5 cweife , weld;e

Sperr £>ecanbofle hier gum 23ebufe feiner Slnpreifung

be$ natürlid)en ©pgemeä bepbringt. 5ßenn er aber

baburd) baffelbe gleichfam in£ gemeine £eben ein$ufüb-

ren gebenft, fo mbd)te er feinen ^ed bennod) fchwer=

lieh erreidjen. Uinne fab bie ©d)Wierig?eit eineö fold>cn

Unternehmend gpr wohl ein , unb bep allen £obcder?

bebungen, bie er bem natürlichen ©pgeme auö Ueber=

^eugung unb billiget SBeife madge, fab er baffelbe bod)

immer nur alö etwad an, woju ber Zutritt nur bem
Steiger in ber S?ung, nur bem burd) langed ©tubium
baju ©ingeweibten, mit ©enie begabten Sotanifer offen

gebe, ©ein gan^ed praftifcbjed geben beweift, baf? er

baran bezweifelte , bad natürliche ©pgern jcmald po?

puldt mad;en ju fbnnen ; unb id) ^)plte biep für ben

eigentlidien ©runb
,
warum er,* ber ebtcnbollen 2Wep=

juwg ungcadgct, bie er immer bon betn natürlidgn

©pgeme b^ötc r bennod) feine fd)bngen Sabre unb
feine begen grafte auf bie Sßerbollfommnung unb 2lud=

bilbung feined ©epualfpgemed berwenbete. 3 <h fann

mich irren
;

allein, bid ©rfqlgung mid; eined beffern

belehrt, gebt meine Ueber^eugung feg, bap bad ©e£u=
alfpgem nod) lange unter allen Marionen im tdglid)en

(gebrauche bleiben wirb , unb baf? mandg ber Rebler,

Unbequemlichkeiten unb Snconfcqucnjen, bie man bem=

felben jeht nod), oft mit mehr oft mit minberem £Hedge,

borwerfen kann, burd) bie bereinigten 25emübungen fo

bieler 25otanifer, welche gd) bcffelben bebienen , per=

fchwinben werben. 2lud) ber tiefere gorfdgr wirb gum
orbnen feiner $rduterfammlung, feined botanifdgn @ar*
tend

, ju ©inregigrierung ber neu bon ibnt entbedten

unb befdgicbenen ^gangen, $u feiner (Sorrefponbenj u.

f. w. , bed ©eyualfpgemcö gd; bebienen, wril;renb bie



<pi)9tonomie. 8*

gufammcngellung noch bem natürlichen ©pgeme , ihm
angenehme unb iehrreid;e Ucberfidjten , tiefere 25licfe in

bie Statur unb in ba£ SBefen ber $8egetabilien gemdh*
ten, unb ihn bic tyflanjen au£ einem

. hbh^en @tanb*
punctc ju betrachten lehren mirb. 2)ie£ mich unb muj?

aber meigenö f^olge be$ ©elbftßubiumö fepn : benn ju

Sehroortrdgen nad) bem gembhnlidien ^ufdjnitte, eignet

fid> ba$ natürliche ©pgem mohl faum. erforbert

gemiffer fragen ein eigene^ Kollegium , baö nur foldjen

genießbar unb lehrrcid) ig, bie bereits fd;bne 23orfennt=

tiiffe mitbringen , unb bie baß *pflanzengubium nidjt

bloß $u ih^ec (Erholung, al$ SteblingSbefchdftigung in

Sfiebengunben betreiben, fonbern bemfelben einen gro?

gen Sheil £eit wibmen fbnnen. 9f.

5. 4o* £Benn ich nach allen biefen Betrachtungen

t$ toagen durfte / mit wenigen Porten ben spiati zu

zeichnen , ben man beprn ©tubturn tiefer Sßiffenfchaft

befolgen fo Ute, fo mürbe ich mich ungefähr auf folgen*

ben SKatb befchrdnfen, unb bie ©tubien ber Anfänger

ettoa in folgenbe brep Epochen theilen:

guerf! mug man Por allem trachten, geh eine folibe

Äenntncg ber tarnen unb formen aller £)rgane ber

^ganzen, Porjugüch aber berjenigen , io eiche auf bie

Blume unb bie Srucht Bezug haben ,
$u perfchaffen

;

ftch mit ber Sehre Pon ihren Verrichtungen ein tpenig

befannt machen; bann bie SOfabifkationen biefer Organe

unterfuchen, zu beren Bezeichnung man geh ber 2Jb*

jectioen ober gemijfer zufammengefegter VSorte bebient;

man mug bie Terminologie ftch baburch recht geldugg

machen, bag man ^ganzen im ©tple ber Botantfer be*

fchreibt. 2 ) Sftach biefen porberettenben ©tubien nimmt

man irgenb ein längliche^ ©pgern , gleichPiel toelcheg,

unb trachtet nach bemfelben Wanzen ju begimmen; ba*

bei) fchrdnfe man ftch aber nicht auf ein einzelne^ ©p;

gern ein, fonbertt man bebiene ftch ohne Unteefchieö

mehrerer, z* B be£ ©pgemes Pon Ceatibouboie, Pon

jDuboie , £amarcf , Ätnne, Malier, Conrnefort u.

I. 6
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f. tt> bie ich hier in ber Orbnung ihrer Perhalt;

uigmafftgen gaglichfeit auflfuhrte.

@o oft man eine Pflanze nach maS immer für einem

funfllichen Sofleme unterfuchf hat , mug man fte oer;

mittelfl beS 9?egi|lerS in ber natürlichen $?ethobe auf;

fuchen / um baburch bie mähren Bertoanbtfchaften ber

^PfTansen einfehen zu lernen/ bie man nunmehr benSla;

men nach fennf. hierzu ftnb bie 5Berfe 3ufJieu’s unb

berjenigen/ toelche in feine gugjlapfen traten ( 1 ) bie

beflen guhrer. (Eben nach biefer $?ethobe follman feine

Beobachtungen unb Sammlungen reihen/ um recht in;

nig bamit befannt zu merben ; auch fod man feine/ zur

^rufung ber Kennzeichen ber gamilien unb Gattungen

fleh barbietbenbe/ ©elegenheit oernachlalfigem

3) Sftach biefer zmepten Epoche beS botanifchen

StubiumS/ foll man fleh SSttühe geben/ bie natürlichen

gamilien ber ©emäcbfe fogleich unb unmittelbar z« er;

fennen/ ohne oorher zu einer funfllichen €9?eth>obe feine

Zuflucht zu nehmen / ausgenommen in ferneren gallen/

ober in folchen/ too bie zur Seit noch oorhanbenen

nach ber natürlichen €0?ctf>obe eingerichteten Schriften

unS im Stiche lafiTen. *)

*) 3)aS Iirne’fd}e ©pflem zeitigt un$ nie, SluSbülfe bep

bem natürlichen ©pfkmc zu fueben, wdbrenb bet Sin*

fanget, wenn et noch biefer britten Siegel ju SBerfe

(i) Jussieit genera plantarum.

Ventenat tableau du regne vegetal.

Jaume St. Hilaire exposition des familles naturelles.

Mirbel histoire naturelle des Vegetaux , in bet neuen
SluSgabe oon Puffern . . . fbnnen füt bie ©attungen zum
Eeitfaben bienen. £>ie britte Grbition bet Flore fran-

caise Unb (Robert 23tOtütt’0 Prodromus florae novae
Hollandiae

, ftnb btSper nod) bie einzigen SÖBerfe , in

benen eine etwaö beträchtliche Slnzabl »on Sitten nach

bet natürlichen Sttet&obe aufgeführt werben.
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gc$en foll (icf> fpredje hier auö ©rfabrung) gar fefjr oft

gelungen wirb , bep irgenb einem fünglidKn ©ptfeme,
wenn eö nud) gerabc nicht &a£ Sinne’fdK Ware, feine

$uflud)t ju nehmen. 97atürlid)e ©pfieme laffen ftetö

unb immer ber ÜBillf'üh *

,

ich m&cbte beinahe fagen bee

sphantafie 511 oielen unb §u freien ©pielraum. 2Bir

jrifjlen alle gleich, aber wir biebten nid>t alle gleich. ($&

ifi Sbatfacbe., baf? man in wenigen Sefrionen ^inbern
Pon 10 — 12 3°fjrcn baö Sinne’fche ©Aftern fo begreif s

lid) mad)en fann, bag fte bep ben meinen »Pflanjen,

€laffe unb £)rbnung ju befiimmen im ©tanbe ftnb, of*

ter$ fogar bie ©attung. 2D?an Perfud;e biep auch bep

3üffieu’$ S^etpobe. 0?.

3d) febte bet) allem mag ich bisher fagee / boraug,

ba§ bag natürliche 6p(lem fchon bollfommen augge*

arbeitet/ bollenbet fep. 3e£t 6lei6t mir noch bie (£nU

micfelung ber ®runbfa§e biefer Sftetljobe übrig/ melche

ich abftchtlich bon ben allgemeinen Betrachtungen über

ihre 9?uf$lichleit getrennt habe / um jeben biefer berfchie;

benen ©egenßänbe betfo bollganbtger abhanbeln $u

tonnm»

S « n f t e g <5 a p t f e (

©runbfageberberfchiebenen natürlichen

©intheilungem

§. 41 * ©g iff meine SJbftcht nicht/ hier eine bolU

flanbige Ucbcrftcht ber berfchiebenen (^laffeneintheilungen

$u liefern / melche nach unb nach bon Botanifern alg

natürliche (Slajfificationen begannt gemacht tvurben;

n>of>l aber merbe ich fuchen / bie Berfchiebenheit unb

ben berhaltnigmagigen Sßertb ber 0runbfa£e / auf bie

fte fich (fußen / fühlbar ju machen. 9)fan fann aug

biefem ©efichtgpuncte breperlep 5lrten natürlicher €laf*

fificationcn annehmen/ nämlich: biejenigen/ in melchen
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man noch im SDunPelnumbergriff, (du tatonnement)

Die her allgemeinen Vergleichung ( comparaUon

gdnSrale) unt) hie Der Unterorbnung her £enn$eid>en

(Subordination des caractdres). 3?be berfelben VOtt*

hen mir etwag naher beleuchten.

§. 42. £)ie alten 3Raturforfcber, hieben eigentlichen

gweef her fünftlichen unh natürlichen SSttetbobe nicht flar

genug unterfchiehen , Heilten, wie bereite angeführt

würbe, bermifchte QtlafiTeneintheilungen auf, hie weher

her einen noch her anheren her oben bemerften klaffen

beogejahlt werben tonnen. 2Uleg , wag fiel) aug ihren

^Berten fchliegen lagt, ift, hag fte hurch jenen £acf,

hen fchon her gefunbe ^enfchenoerflanh eingbgt, unh

her hurch langen Umgang mit einer Sache gefcharfi

wirb , auf eine Spur her natürlichen SSerwanbfchaften

tarnen, ohne jehoch bicfelbe weiter ju verfolgen, eher

fte einer Siegel ^u unterwerfen, £>ieg finh hie 9ttetboben,

bei) welchen hag ©reifen im £>unfeln an her Sageg;

orhnung war. Unter hen Selten ftnhen wir hie erften

etwag genaueren Sheen hiefer 2lrt bei) fcftagnol. „3d>

„habe, fagt hiefer berühmte ^otanifef(i) , geglaubt,

„bei) hen $flan&en eine gewiffe 33erwanhtfchaft wahr;

„junehmen, nacl) bereit ©raben man fie, wie hiefeg

„auch bei) hen Shieren gefchieht, in herfchiehene ga;

„rniüen orhnen tonnte. €ben hiefer Seruhrunggpunct

33$wifchen Silieren unh $flan$en heranlagte mich, bit

„^flausen, etwa wie bei)m 3D?enfchen , in gewiflfe gami;

i,,lten $u theüen, unh weil eg mir unmöglich febien, hie

( 1 ) Petri Magno

l

prodromus historiae generalis plannrum.
Monspelii, i689i 12 . in praefat, 3d) bebtene mid)

mit befrdd)tltd)ec Slbfutjung , ber bereite abgcfutjten

Uebcrfe^ung ,
meldje 2lhmifoti Oon biefet @teUe in fei=

tun Familles des Plante« lieferte.
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„Kemtzetch ett biefer Samilien einzig so« bett Befruch*

„tungötbeilen berzunebnten, fo tva&fte ich t>a^u btejlcnU

„gen Xbeüe ber 53ffan$en , tselche £>te sornebmgen cha*

„rafterigifchen 9fterfntale barbiefen, tsie bie BSurzeln,

„bie (Stengel, bie Blumen unb bie ©amen. Bet) sielen

3$ffanzen bemerft man tsirflich eine getsiffe 5lebnlichfeit,

„eine Vertsanbtfchaft, tselche man aber im 0an$en,

„unb nicht in bet Vergleichung jebe£ einzelnen ^heilei

„fuchen rnug: ft e ig auffatlent) biefe Vertsanbfchaft,

„lagt ftch aber nicht gut mit Porten au^brucfen , tsie

B. bet) ben gamiüen ber 2lgrimonien unb $ttnfffn*

„gerfrauter, bie jeber Botanifer für sertsanbt halten

„tsirb, ungeachtet ber Ungleichheiten/ bie in ben £8ur*

„Ztln, Blattern, Blumen unb (Barnen sorfommen.

„Qluch smeiffe ich nicht, bag bie Kennzeichen ber Samt*

„lien son ben ergen Blattern, bie geh besm Keimen

„be$ (Sameng enttsicfeln, hergenommen tserben tonnen*

„3ch habe baher bie 45rbnung berjenigen ^ganzentheile

^befolgt, tselche bie hauptfachlichgen Unterfcheibung&

„merfmale ber gamilten liefern , unb habe oft mehrere

Solche Hheile zugleich in Betrachtung gezogen, ohne

„mich eben an einen einzelnen zu binben.”

2Bir ffnben in biefem Vierte iTiagrtol’s auf bie

ungefungeltege 2Beife jene allgemeine 3bee son natür*

(icher Vermanbtfchaft auggebrueft, son ber bie eilten

aße eine Slljnbung, für bie ge aber feine Siegel hatten,

um ftch bet)m 5luffuchen biefer Vertsanbtfchaft barnach

Zu richten* £)a(>er fam e£ benn auch, ba§ ber eineBo*

tanifer getsiffe ^ganzen tseit sott einattber entfernte,

bie ein anberer ^pganzenforfcher für nahe sertsanbt an;

nahm, unb e$ gab bamalä noch fein Mittel um zu

begimmen, tser son besbett hier Stecht ober Unrecht

habe. $Äan trifft biefe groge Unbeguemlichfeit felbg
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itod) bet) einem €rany ( 1 ), einem Vledex (2), ja fel6fl

bet) Zvattinid (3) an, welche unter hen neueren au$*

fcf>UegitcO Die nämliche SKethohe befolgen wollten.

*) Unb bet Uebetfefcer furchtet fefjr, baß man ft e nach

3 at)xbunberten nDCj) pep aflen fogenannten natürlichen

©DÜemen finben wirb. (£h* man ein natürliche^ ©ps
ficm bep bet 25efcbränfrpeit unfetet gegenwärtigen

$ennrntffe au^^uarbeiten unternehmen will, follte man
ftch oorerß fragen ,

ob bie Cftatur felbft bei) £croorbrin=

gung \i)Ut >probucte ein ©pjlem patte ober nicht ?

Sffitrb biefe ftrage bejabenb beantwortet, fo ifi cS

offenbar, baß nur baöjenige ©pßem ben Hainen eine§

natürlichen oerbient, baö bem ©püeme ber 5^atur felbß

analog iß. 9Ö3ie ober biefeö gefunben werben fbnne,

oermag bet Uebetfeper, bet bie unenblicbc SSeiSpeit

(benn nur wenn man eine folche alS ©cpbpfetin aller

S)inge annimmt, Fann eö ein ©oßem in ber ©chbpfung
geben) mit ber üSef oränfung unferer ©eiße$Frdftc nicht

ju oergleichen im ©tanbe iß, nimmermehr einfepen. SK*

fünfzig 3af>re nach iHagnol trat £mne mit feinen

natürlichen Krönungen auf, an heften man ebenfalls

baß ©reifen im £)unfeln erfennt ; freilich war er her

erffe, welcher hen ©runhfag feßfefste, alle Kennzeichen

mußten hon hen Befruchfung&beilen hergenommen fepn ;

aber, er fugt bet), „feine aprtorifche Segel fann bet)

„her natürlichen @lafieneintheilung gültig fet>n (Classes

„plantarum p. 487 ); augfchließlicf) fann fein Befrud)*

„tung&hetl in Betrachtung gezogen werben , fonhern

„man muß ftch nur an hie einfache Uebereinßimmung

„aller Sheile halfen/’ <£r orhnete hie 0attungen in

©ruppen*), hnthete ftch aber Wohl / hie Kennzeichen

hiefer ©ruppen anzugeben/ oher fte hurch irgenh eine

€0?etf>ohe mit einanher zu herbinhen; man ließ fogar tn

(1) Institut, rei HerbaTiae, 1776.

(2) Elementa botanica, 1790.

(5) Genera piantarum
,
methodo naturali digesta. Vindo-

bonae
,
impens. auctoris, 1802. g.
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bem sxoerfe t>orr ©tfecfe, t>a§ £mne ftc& fehr über eit

nett feiner ©chüler (Fagraug) lufftg machte , ber eine

folche Arbeit unternommen &atte / unb ben er lachenb

fragte: toag Wohl eine natürliche £)rbnung für ein

£)ing fep ? Sßenn man aufmerffam iff auf ben ©ang,

welchen Sinne in feinen Fragmenten einer natürlichen

£)rbnung beobachtete / fo fieht man Wohl ein , ba§ er

mit feinem gewöhnlichen ©charfjtnne ben VerWanbt*

fchaften ber $fTan$cn auf ber ©pur war , bag er aber,

hingeriffen oon ber atf$ugro§en Sßichtigfeit, bie er ber

gahl ber £hetle in Vergleichung mit ihrer Sage gab , unb

borjuglich wegen beg Uebergewichteg, bag erber Blume

tber bie Frucht einraumte, bie wefentlichen $enn*

pichen, welche bie $flan$en, beren VerWanbtfchaft

er bennoch fühlte , an einanber reihen , nicht $u ent*

beefen oermochte. Unmtithig über ben fchlechten Erfolg

feiner Bemühungen gab er nun bagjenige für unmöglich

aug, wag nur ihm nicht gelang, unb biefer festere

3rrtbum iff ohne gweifel bet) einem 9ftanne ber^eihlich,

welcher burch fein ©enie unb burch feine $enntniffe

fleh ein stecht erworben *u haben fcheint , bon ben feü

ntgen auf bie aller übrigen ©eiehrten $u fchliegen. $Lint

ne 0 natürliche Orbnungen würben fa|f ohne <£infchran*

fungen osm ©copoli ( 1 ), fcHurray (2) unb 5lnberen

angenommen.

*) 25iefe ©ruppen bat er aber (ehr oft in ben ßategor
rten bei klaffen angegeben, §. 23. Stellatae, Asperifo-

liae
, Urobelliferae. 9t.

**) @g iß in biefern Paragraph eine ©teile au£ üfrtne’a
Clas.es plantarum aufgehoben. 3rf) will feine JBemers

fung, fonbetn nur noct) wbttlid) eine ©teile bepfugen,

bie ebenfang in ben-Classibus plantarum, unb jtnar auf

(1) Flora caroniolica, 1760.

(2) Apparatus medicaminuru, 17 76.



88 5>fjt)totiemie.

ber r» drhltcf) ©eite (487) gebt: „Qui clavem (Methodi
„naturalis) fabricare Student, sciant nulkm partem uni-»

„versalem magis valere
,
quam illam a situ

,
praesertifn

,vf c m i n i s
,

a semiDe punctum vegetans
,

quod
„vel perforat longitudinaliter semen , s*;u undicpue invol-

„vitur , vel ad ejus latus reponituf ; hoc vel extra co-
„tyledones velintra; vel in basi

,
juxta basin, ad latus,

„vel in apice,seminis : basi seminis esc cicätricula ista,

„qua pericarpio vel receptaculo proprio fuit affixum se-

„men.’* ©0 dujlettc ftd) Uirind tm 3a^rc 173g.

§. 45, Um biefen VSittführltchleiten ber alteren na*

türlichen Sftethobe ab$uhelfen, erfanb 2lbanfon ( 1 )

feine fogenannte Uniberfalmethobe, ober bie Siftethobe

ber allgemeinen Vergleichung. (£r bachte , unb $mar

mit 0led)t / bag tn einer natürlichen SSfteUjobe, alle

$gan$entheile in Betrachtung geigen Serben muflTei/

unb grünbete auf jcbe$ ein&elngenommene 9Jgan$enorgm

ein ober mehrere bon ihrer £age> ©egalt, 2ln$abf, bon

ihrem Verhältnis^ bon ihrer Oauer, unb bon ihrer

©ubgan$ hergenommene ©bgerne. &aß 9?efultat büfer

Slrhett mären fünf unb fechsig füngltche ©bgerne. 3«
geige biefer ungeheueren Arbeit buchte 2lbanfon , bag

biejenigeu 9)gan$en, toefche cnber grogten 2ln$abl biefer

©pgeme neben einanber $u gehen famen, nothmenbiger

Sßeife auch biejenigen fe^n rnügten, melche amnachgen

mit einanber bermanbt tbaren / unb bie man alfo auch

in ber natürlichen Orbnung am nachgen jufammengellen

mügte. 2luf ben ergeir tynblid hot biefe Sbee burch

ihre anfcheinenbe ©enauigfeit auch wirtlich ettoa$ Ver*

führerifcheö/ allein ge bermag bennoch nicht eine grünb*

liehe Prüfung au^uhalten, benn 1 ) fegt ge borautf/

bag un$ nicht nur alle Organe ber ^ganjen, fonbern

auch alle ©efichtSpuncte*), aug benen ge betrachtet

werben tonnen , hinlänglich begannt fepen. 3ßun

(1) Familles des plantes, 1 765.



$>fji)tenomte* 89

1(1 e$ aber ftat / bag, aß Abanfon feine Unten

nehmung matt, biefe Vorauäfegung feineäwegg in bet

£fjat begrünbet war ; bag fte auch je£t noch unrichtig i ff,

unb eg bielleicht immer bleiben wirb. Unb fennten wir

auch wirflict> 2) alle Organe ber $pga‘n$en, unb unterfing

ten wir fte unter aßen möglichen ©egchtgpuncten , fo

bliebe beßen ungeachtet bie ©runbibee barin fehlerhaft,

bag fie bet) allen Organen gleiche ^X3id>ttgfett , unb für

aOe ©eftchtgpuncte aug benen fie betrachtet werben fon;

nen, gleichet 3nteregfe boraugfegen, wag unmöglich

lugegeben werben fann. <Eg fpringt in bie klugen, bag

gewiße , burch ihre Verrichtung febr Wichtige Organe

auch auf bag ©an$e ber Organifation , ober auf bie

(Erhaltung ber $3efcn einen größeren (Einflug alg anbere

haben, unb bag baher auch ihre $Bid)tigfeit $u Be;

grunbung einer (Elaßeneintheilung überwiegenber fepn

mug. Oie Beobachtung geiget, bag unter beit

terfchiebenen ©cftchtgpuncten , au^^ welchen man fte

betrachten fann , eg fowohl fege alg beranberliche gibt,

wo natürlicher 5Beife bie ergeren bet> ber (Slafienein;

theilung eine wichtigere 0lolle fpielen müßen. 2fban;

fon’0 Xhtorie fchmiegt geh inbegfenan feine biefer $?obi;

fkationen, an feine biefer nach th^er SÖichtigfeit ge;

retheten Stufenfolgen. Oeßen ungeachtet aber bleibt

eg unberfennbar , bag bie bon ihm angejeigten garoi;

lien, bie er freolich mehr burch Umhergreifen im Oun;
fein, alg burch Bephülfe feiner SSttetbobe aufgefunbett

haben mag , im Allgemeinen bon ber Sftatur anerfannt,

unb ber Aufmerffamfeit ber Beobachter würbig finb*

Oer bon 2fbanfon beobachtete ©ang, unb feine ©runb;

fa§e, bienten Büttner’n $ur ©runblage feiner Arbei-

ten, beren Abrig fein Schüler, Küling, befamit ge;

macht h(U» (Dav. Sigism. Äugt Bintner in Joh. Phil.
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Riiling comment. bot. de ordinibus naturalibus

plantarum. Goetting. 1774* 4 )

*) Ser Uebetfefcet mbd;te &inäufefc<n: „unb aud) cUe
flanken.”

§. 44» ©craume Seit bot Grtfcbeinung ber 2(ban*

{on'fdyen gamtlien, e^tflterte tnbeflTen 6<reit^ ein fcbr

metfwürbige^ / t>on feinen Seitgenofien nicht gehörig

gettmtbigteä / unb bon ben Daueren bergeflfeneö £Berf;

id) mcpne &ei{ler’e im 3- *748 berauägegebeneä Sy-

stema plantarum generale , tn welchem bie 5DMf)Ot>e

erklärt n>irt>

,

nach welcher bie ^flan^en beg £elm(fd*

bter ©artend fcbon feit i73ogeorbnet traten. beider

fc^eint alle bie 3&een, bie feilet al$ bie magren an*

ernannt toutben, unb meldje bie ©runblage bet allere

neujfen 50^etf>obe augmacben, recht roobl geffiblt $u

ben. 2Ju$ $u gto§er Slnbdnglichfeit an $ournefort’$

0t)jlem fing et abet an , bie $flan$en in trauter unb

53dume einjutbetlen ; unb biefet erffe gebiet notbigte

ibn beinahe alU, felbf! bie einfachen Berttanbfcbaften

ju jetteiffcn. £Bemt man abet bon biefet erjfen £*tn*

tbeilung ablfrabiert, fo bleibt bet übrige £beil feinet

gßetfeö ein immerhin febt metftourbigeä bitforifcheg

2)enfmal. ©$ ttar, allem SJnfcbeine nach/ bon gar fei*

nem (Einfluffe auf ben gtogen Raufen bet Botanifer,

leitete abet getoiffer 9Efta§en ben Bernbatb x>orr3ufTteu

Ut) feinen 9?achforfcbungen. Seit bem 3<*bte 1758

ndbmlicb / alfo fünf 3<*bte früher al$ 3lbanfon fein

Sßetf b^au^gab, unb $ebn 3a()te nach (Erfcbeinung

be£ bettferfcben , b«t Bernbarb von 3uffteu ben

©arten bon Stianon nach einet befonberen $?etbobe,

beten Betoottfommnung et fein gan$e$ geben mtbmete/

eingerichtet. €in treuer gteunb bet £Babtbeit, uner*

mubeter Beobachter bet Sftatur, einfach unb mittbeilenb
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im gefeßfd)aftlicben Umgänge, erwarb et ftc^ / ahne

eigentlich etwa£ wichtige^ gefchrieben z« haben , einen

bauernben Nuf, unb man fann ihn al$ bag J?aupt

einer grogen ©cbule anfehen, ohne begimmt z« t^iffen,

welche^ ber wirkliche Anteil beg Nuhrneg fet), bet

ihm gebührt» Oentt er# im 3ahre 1789 machte fein

Neffe ’Hnron JZauvent von Juffieu, feine SNethobe

befannt, bie bem £e£tern wahrfd)einüch bieleg bon ihrer

Verbollfommnung , fowohl im ©anjen , alg im Oetail,

Zu berbanfen hat. Ohne ung baher barauf einzulaffen,

jebem biefer gefehlten Votanifer ben Anteil anzuwei*

fen, ben er an biefern ©eigegprobucte hat, unb baburch

kanten $u trennen, bie nid)t nur burch Vlutgberwanb*

fd^aft, unb burd) bag innigge gutrauen, fonbern auch

burch ©leichheit beg 0*uhmeg mit einanber berbunben

finb, wollen wir nur bemerken , ba§ bag Augzeid)*

nenbe ber 0ftetbobe ber beyben Juffieu’s barin befiehl

ba§ fte fleh auf Unterorbntmg ( Subordination) t)et

Kennzeichen grunbet. Ueberjeugt oon ber VSillfuhrlich*

feit ber auf blogeg Umhergreifen fich gtunbenben €D?e^

thobe, unb bott ber Uebertreibung beg ©runbfageg einer

einförmigen unb allgemeinen Vergleichung ber Organe,

waren fte bie <£tgen, bie forgfaltig bemerken, bag

nicht alle Organe, unb nicht alle ©egchtgpuncte, aug

benen man fte betrachten fattn, einen gleichen ©tab bo*

Sßichtigfeit unb Oauerhaftigfeit haben ; bag einige

gleichfarm über bie anberen ju betrfchen fcheinen , fo

bag, wenn man feine (Slaffeneintheilung $uerff auf

tiefe borherrfchenben Organe begrunbet , unb bie ber

Abteilungen beg zweiten Nangeg auch bon ben minber

iutereganten Organen hernimmt , man baburch auf bie

möglich# richtigge Nachahmung berjenigen Orbnung,

welche bie Natur beobachtet , geleitet wirb*
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tiefer einfache unb fcf>n>et- zu beffreitenbe Grunbfafe

foar fruchtbar an Wichtigen Folgerungen , unb c$ ge*

fchah aug biefem Geftchtöpuncte, bag einer unter ben

Bannern, welche am tiefflen über ben Gang ber

5Ö3ifTenfcf?aftcn unb ben allgemeinen ^3Ian ber 9?atur

nad>cjcbac^t haben , bei einer feierlichen Gelegenheit

ton Suflfieu’ö 2öerk fagte: „e£ fet) ein Hauptwerk,

„welche^ in ben Beobad)tung$mijTenfchaften eine Diel*

„leicht eben fo wichtige (Epoche mache, alg gavoifter’g

„Chemie in ben (ErfahrunggwiflTenfchaften.” ( Cuvier

rapp, a sa Maj. sur les progr. des Sciences).

$. 45. Unter benjenigen, welche ftch att biefe@ub*

orbination ber Kennzeichen anfchlofien , gibt e£ einige,

bie 3uflfieu^ Beobachtungen vernachldffigten, bie zu

wenig auöldnbifche Gewdchfe kannten, unb untergeorb*

neten Betrachtungen zu &iel einraumten , unb baher

unter bem Hainen natürlicher $?ethoben wahre künfl*

liehe ©iffeme auffleflten. ©o ifl man von B<xt{d>
y

s (1)

unb 'Itugiet’e (2) Arbeiten gezwungen *

9u fagen, ba§,

ungeachtet einiger barin vorkommenben glücklichen gu*

fammenflellungen, ihr (Eintheilungtfgrunb, nämlich bie

abfolute ober relative 3ahl ber £heile ber Blume, tu

Wa$ vollkommen willtübrlicheä ijt.

§. 46. ©eit 17S9 bachten bie meinen ^aturforfcher,

bte ihr Genius auf ba3 ©tubium ber natürlichen Ber*

wanbtfchaften leitete, bag, wenn man auch beim ent*

(len Slachbenfen über güffteu’g 2Berk , über einige be*

fonbere 33uncte, einer anbern Meinung fein konnte,

(1) Tabula affinitatum regni vegetabilis, aut. A. J. G. C.

Bätsch. Vinar. 1802.

(2) Essai (Tune nouvelle Classification des vegetaux con-

forme a Pordre que la nature parait avoir suivi
,

par

Augier. 8» Lyon. 1804.
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man dennoch dem ©anjcn einen grengen flug überdach*

ten ©ang, richtige mit) folgereidje ©rundfaöe, unt>

fcharfftnnige und ölücfltcf>e Betrachtungen t>er (Einzeln;

beiten zugegeben muffe. £)aber richteten fie auch ihre

grogte Siufmerffamfeit auf t)ie Verdollfommnung t>er

einzelnen 2:f>eüc diefeg großen ©ebaudeS. 3fnron ücuit

rent von 3üffieu befchaftigte geh unaufhörlich mit

denjenigen Sufagen und Verbefferungen / welche fein

58erf erforderte. £)ie Herren üamarcf und Venter

nat prüften forgfaltig foioobl die heften Mittel zur

SVürdigung deg oerbaltnigmagigen VSertheS der $enn;

Zeichen, alä auch die Veränderungen, toelche bet) Be;

gimmung der ©rennen gemiffer gamiüen und ©attun;

gen , durch neue Beobachtungen ettua nothtoendig ge;

morden fepn dürften. jDeefontainee befegigte die

grogen ©rundpfeiler diefer Methode, indem er ge, der*

mittelg einer jener (Entdeckungen, die eben fo fehr durch

ihre (Einfachheit / al^ durch den Üteicbthum neuer 3deen,

die ge darbiethen , auffatten , an die 93ganzenzergliede;

runganfchlog. 2Me bepden ©armer, Vater und ©obn,

Kicbarb und (forrea oeroollkommneten unfere $ennt;

nijfe don der grucht und den ©amen, auf eine aug;

gezeichnete VSeife, und ihnen haben mir alfo ganz »eue

Slufflarungen über einige der miebtiggen Organe für

natürliche (Elaffeneintbeilung ju oerdanfen. £)ie ureigen

Reifenden, unter melcben die Sftamen eineä ©rearg,

£abtUarbiere , foeefontainee , und Paron,

Humboldt und Bonplanb, paltfot * Beaurota, Petit;

(Ebouar6 , <£>ofmanneegg , tflarfcball v>on Bieber;

(lein, ©tepbens, Idains und Robert Broron dor;

jüglich danfbarec (Eljrenmelduttg merth find, haben

die ^ganzen mit einer btel>er unbefannteu ©orgfalt

befchrieben. £>le grenge ©cnaulgteit und die Vollgan;
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bigfett ber defcgreibungen , woburcg bte Sderfe attberer

gelehrter dotaniler, etneö V&eritiet/ Capaniües,

Vdbl, ©mirb, tDiübenoro, 3tcquin, <£>oft, ßpalb*

(lern unb Xttatbel, ©cbFubr, flfmarm *) geh

au^eicgnen, gaben für ba£ ©tubium ber natürlichen

dermanbtfcgaften wichtige Materialien geliefert. €ine

tiefere ^enntnig ber crpptogamtfchcn ©emachfe, wie mir

ge Por&uglid) ben Unterfucgungen eine£ ^ebrrng,

Bulliarb/ perfoon , 2lcbariu6, Vaucfyer, «Dawfon*

<£urner, palifot * Beamaois , VTlobv

,

£peber> BnV
bei/ ©toarrj u* f. m, $u oerbanfen haben , befreunbete

bie ©eiehrten mit bem dergleichen ungewohnter, unb

folcher gormen, bie man bet) 25egrunbung ber gebrauch*

licggen ©ogeme nicht oorauä fah* £)te Serglieberun*

gen be$ inneren daueä ber ©emacgfe, wie mir ge bei)

<?>ebwlg, unb fpater bet) Sprengel , fcTitrbel, £mF,

Crexnranu» , Kubolpbt gnben / machten e£ un£

möglich f gemiffe (Eigenfcgaften ber ©tructur be£ ©e*

machfe^ grenger $u begimmen. Mehrere Monographien

hatten ben Smecf, ober ba£ 9Sefultat, jmeifelhafte

Sßuncte ber (^lafTeneintheilang ju erläutern* Slnbere,

mit ben ©runbbegrifen ber natürlichen Metgobe innigg

pertraute ©cgriftgeller, wie £amarcf, Dentenat,

<£orrea, £mF **), Kicgarb , petit * Oouars , 0?o*

bert Brown, (ßawler, ©tms, ©altebury, König,

foeevaur , u. a* m*, an beren tarnen ich vielleicht auch

ben meinigen anfcglieffen barf , haben in ihren Werfen

biejenigen deranberungen in ber (Slafftgcation ange$eigt,

welche Pon Seit $u Seit burcg Qjntbecfung neuer dege*

tabtltett notgig mürben* Sftocg mug ich $u ben Urfacgen,

welche auf bie derPoflfommnung ber botanifcgen Me*
tgoben einen gängigen (Singug gatten , auch bie wieg*

tigen derbefierungen ber joologifcgen ©pgematif $aglen,
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toomit t>or$uglicb @üpt'er fie bereichert bat, unb Me

febr oortbeilbaft auf Me Botanif $ucucftoirften, fo bag

tcb e£ mir $ur befonberen (Ehre antecbne, Mefelben

ebenfaßä benugt $u falben«, ffiit einem £ßorte, eg

bietfyen ftd) fo $af>Iveicf>e unt> fo nichtige 5Betfe übet

aße Steige bet SSiffenfcbaft bar , bag barauä Me

3^otf>n>enbtöfett berborgebt, bie ©runbfage ber natura

lieben $?etbobe fo $u fammeln, bag man eben nicht

gerabe biefem ober jenem Berfajfer folgt, fonbernaße

neueren Beobachtungen benugt 2lug biefem ©eftebt^

jwnete, beflTen (Schmiertgfeit ich mir nicht terbeble,

tß baö folgenbe Buch bearbeitet £rugt mich meine

Hoffnung nicht, fo toirb e$ ba’$u bienen, ben Botanik

fern für bie gufunft al$ Dlichtfcbnur für ihre Arbeiten

gelten $u fbnnen.

*) £iefe , unb bte einige feilen fpater genannten SDtdns

nee maren aber ja beinahe alle £inneaner, unb befolgten

blog ginne’g Sttetbobe. 9t.

**) @6 iß mie unbefannt, ma$ füe ein SBBerf unfere£

»ortrefflichen 9taturforfcber£ Üint, hier gemeint fep,

menn e6 nicht bie thteS feueren Cpreifeö megen mie
leibee unbetannt gebliebene fiore portugaise iß. 5ludj

hielten, fo viel ich meif, (Sawlet/ ©fme unb Honig
ftch immer an ba£ ©epualfpßem. Bep ber nun fchon

lange unterbrochenen @ommunication mit (Snglanb, finb

mir freplich bie neueren Arbeiten biefer ©elebrten uns

befannt geblieben. 9t.

***) 2) er Ueberfe^er fann f>m bep ©elegenheit ber 2lns

fuprung ber botanifeben ©pßeme, bie etmaö au£gears

beiteter hätte fepn bütfen, nicht umhin ju bemerken,

baf eö ber Botanif , mie jeber anberen SBBiffenfd>aft

«rgieng ; baf fie nämlich erß bann fyßematifcb bears

beitet mürbe, nachbem irgenb ein mopltbätiger ©eniu$
i\)t i^rc ©prache gegeben fycit.

Quid voveat dulci nutricula m<gi$ alumno,
Quam sapere, zx.fa.ri ut possit

,
quae sentiat.

Um biefeS fari ut possit
, um bie ©prache ber Bo*

tanif, ohne bie ßch fein ©pßem in berfelben benfen
laft, bat aber niemanb mehr Sßerbienß al$ berjenige,
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6er fte fo ju fagen fdjuf, bet unficc6(id>e ©cbfocbe
^fnne : un8 [biefee> SBetbienfteö , a($ bet S3aflö jcbe$

©fernes, fycit tvobl bürfen in gefmf)tenben @bren ges

bacijt toetben, f)kx, wo oon bcn Anfängen bet ©^fieme
in bet Botonif bie Otebe iff. 9t.

3 w e 9 t e 6 25 u dj.

5^cotie &e r natürlichen <£l«fftneiit*

tbeilung,

§. 47* ffieitieö Sß3ifiettg ifl t>ie Sbeorie ber natura

liefen ^laffeneintbeilung bisher noch in fernem 5öerfe,

felbfi nicht in einem oon jenen/ benen fte fonff bie

gro§ten gortfcbrltte $u öerbanfen bat/ hinlänglich er*

lautert toorben. ©o innig biefe Theorie mit ber 52$:^

fenfebaft felbff berfchtoifterf iff, fo fann man boeb er|f

bureb eine lange Üteibe t>on Qlrbcitm unb Betrachtung

gen / benen fte beut $u 2age ebet $ur ©runblage bienen,

alß ba§ fte baß ^efultat betfelbett fet)n foütc , &u ihr

gelangen. 5Öa3 baruber $u erlernen möglich iff, be*

febranft fl cf) auf einige allgemeine 3*>een, welche bie

Botaniker höheren 9lange3, juwellen mehr tn ihren

Unterrebungen fallen lajfen, alß in ihren ©ebriften

Vorfragen, unb bie noch &u jenen Dehnungen geboren,

welche Baco fchwanfenbe SOtepnungen (fioating opi-

nions) nannte , weil ber bisherige Mangel einer me*

Ibobtfcben 2lu£einanberfe£ung tß unmöglich machte, fte

in ernfllicbe Ertragung $u sieben. 3$ werbe mir

0)?ube geben, baß ©att^e biefer Theorie fo genau unb

fo beutlicb barjulegen, aiß tß mir möglich iff* SBenn
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bie augercrbenfüche ©c^roicri^feit unb, wenn td) fo

faßen barf , aud) Oie O^euOett beg ©eßengatibeg , mich

OiötveUen $u fernten Unterfuchunßen f>inreiflTen , alg

man fie ßewbhnlich in ben botanifchen Hanbbuchern

ftnOet ; wenn bie einen 9?aturforfcher mir t>ieHeicO( t>oc^

werfen , ich lege auf ßan$ befannte Bepfpiele ein $u

ßvogetf ©emid)t, mahrenb anbere mich barurn tabein/

bag id) mich aß$ufehr metaphbfifchen ©peculationen

hinßeßeben habe, fo maße id) e$, $u oergehern, ba£

btefe 3nconoenien$en in ber Sftatuc be£ 0toffeg felbg

ließen, unb bag fte t>Uüeid)t unmößUch ßan$ oermieben

werben tonnten.

§• 48 * £)ie Xfyeow ber natürlichen €laffigcation

beruht wefentlicp auf folßenben brep Slbtheil'unßen : i)

gegfegunß ber relativen SBichtißfeit , Oie jebem örßane

t>erßleid)unßgweife mit ben ubrißen $ufommt. 2) föennti

uig ber Umganbe, welche ben Beobachter rutfftchtlich

auf bie wahre Statur ber Orßane irre leiten fonnen.

3) SBnrbißtittß ber £Bid)tißfeit ber berfchiebenen ©e*

ftchtäpuncte, au$ welchen man ein £)rßan betrad;ten

fanm

£ v ft c ö £ a p i t e l

53 erßleid)unß ber £) r ß a n et

§. 49» £>en £^anß , welchen bie £)rßane ber

$en in ber Hierarchie beg Orßanenreicheä einnehmen,

fo begimmt alä mbßlich an$ußeben, ig wohl bie erge

Slufßabe bie fid> bep unferen Unterfuchunßen barbieihet,

0o oft auch btefer ©eßenganb bep ben ßrogten Bota*

ntfern jur ©prache ßefommen ig, fo mürbe er, mie

mid) baucht, hoch noch niemals au$ feinem mähren

1- 7
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©eftcbtspuncfe Sftiemanb iß in SJbrebe, bag

gewiflfe Organe widriger fepen alg andere. Um ein

Bepfpiel biecPon an SBefen $u geben, beren Anatomie

wohl befannt iß, fo zweifelt gewiß niemanb baran, Pag

bag £er$ wichtiger iß, alg bie Merblutaber , bag

©ebirn wichtiger, alg ber Sebenerbe u. f. w»; ober,

um auf bag ^ßanjenreicb $urücf $u fomrnen, fo wirb

Wohl niemanb laugnen, baß ber Stempel wichtiger iß,

alg bie Veftarien, ober bag bie Blatter mehr ßnb, alg

bie Stacheln. gragt man mich hingegen , ob bag ©e*

btrn ober bag £er$ beprn Sbtere, ober ob ber Stempel

ober bag S3latt an ber $ßan$e wichtiger iß , fo wirb

eg mir nicbt möglich feon , btefeg pofitib &u beantwort

ten, weil jebeg biefer Organe $u gan$ oerfcbiebenen

Verrichtungen beßimmt iß, unb icb $war wohl bie

VSicbtigfeit etneg Organg für biejenige Verrichtung, bie

pon bemfelben junacbg abbangt, fehlen fann, aber

nicl)t weiß, wie wichtig ober unwichtig eg für anbere

mit ihm eben nicht junacbg in Verbinbung gebenbe

Verrkbtungen iß. So fann id) in ber bürgerlichen

©efellfcbaft (wenn eg erlaubt iß, geh einer fo berben

Vergleid;nng ju b^bienen) nad) einfachen Vernunft

fchlüfifen wohl mit Sicherheit annebmen, bag ein ©e*

neral mehr \et) alg ein £auptmann; ber ©ouoerneur

einer ^3rot>in$ mehr alg ber £)orffd)ul$e; aber in ge*

gebenen galten fann nur bie VMfübr beg Souberaing

entfebeiben, wer t>on ihnen ben Vorfiö haben foll, ber

©eneral ober ber ©ouoerneur, ber £auptmann ober

ber £>orffd)ul$e* Jjcb leite baber aug biefen oorlaußgen

Betrachtungen , mein ergeg Theorem ab

:

Bey einer <£iaffeneintbeilung organisierter Qpe;

fen fann ber (grab ber OPicbtigfeit jebes (Drgans

nicht genau berechnet werben, außer bey jenen
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£>rQanen, welche $mr nämUdycn (Haffe t>on Vert

vicfytungen mitwivPen *).

*) Vknn bet £r. SBccfaffer oben Ttbanfon fabelte
,
baß

et bie «pflanzen aud) einmal nad) ben flattern cintbcilte,

unb{;tet fagt, er miffe nicht, ob bte Stempel ober bte Sttdtter

mehr gelten, fo fepeint bieß ein f'letnetVStbetfprud) $u fepn,

unb biefem ctfien Sbcoremc jufolge ifi ein Spidern nad)

«Blättern eben fo gut, alö eineö nad) Stempeln. 0?.

§, 5o. VSenhen mir liefert ©runhfatt auf hag $)3fTan*

jenreich au , fo faden ung f)ter $met) große hon

Verrichtungen in hie Slugen, nämlid) hie (Erhaltung

he$3nhiöihuumS/ unh hie (Erhaltung her Slrt , ober mit

anheren Porten/ hag V3ad)gtbum unh hie SXeprohuction*

Vepm Sbkrreid)e unterfcheihet man hrep große gunctip*

neu, nämlich hie$eprohuction,hie Ernährung oher hag he*

getatioe Seben r unh hag thierifche Men, melcheg hie

gahigfeit $u empftnhen unh fiep $u bemegen in fich

fchüeßt. Sitte Organe ftnh nothmenhig um her einen

oher her anheren hiefer Verrichtungen mitten ha. Ver*

gleichunggmeife laßt hie 5Ü3id;tigfcit her 9?otte ftch be^

ftimmen , hie jeheg herfelben habet) fpielt. Slber hag

Verpaltniß eineg gegebenen Organeg her einen klaffe

in hemjenigen aug einer anheren , merhe ich niemals

mit Sicherheit angeben fonnen. Mafien ftch aber hie

(Haften auch felbft unter einanher vergleichen? V3er

mich eg ju entfdjeihen magen/ ob in hen Singen her

SRatur hag Men heg 3nhtvihuumg mehr oher meniger

mid)tig ift, alg jeneg her Slrt? Vier fteht eg nid)t

ein , haß jehc hiefer Verrid)tungen in jeher Stamm;
Slrt (race) nothmeuhig einen gleichen ©rah von Volk

fommenheit haben rnufte, mell hie minhere Vottfom;

,
menheit her einen mie her anheren hie Serftbrung her

©tammart nad) ftch Sieben mürbe? 3$ abftrafticre

haher aug her nothmenhig m ©leid)beit bepher Verrieb"

tungen hag $voeyw Theorem:
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2Daß jebe (TlafTeneinthetlung (ihre voUtommew
fte <Ben&uiQ?eit vorausgefeist ) , fobalb fte auf

eine ber beybert großen Verrichtungen ber (Be;

w<fchfe jtch grunbet / eben fo natürlich feyn muffe,

als wenn fte mit ber nämlichen ©orgfalt auf bie

anbere gegrunbet worben wäre.

§. 5i. 3ch fann mir gar roo^l oorgetfen, bagraeb*

rere Votanifer bet) Slnßcbt obigen Eebcfage# benfen

n>evben , ec gebt auf nicht# tocniger au# , al# auf Die

tlnterbrucfung be# Vorgug#, ber bi#ber ben Vefrucb*

tung#organen eingeraumt mürbe, unb bebcobe alfo ba#

gange ©ebaube bec bisher angenommenen (Elaffenein;

tbeilung. 3cb erfucbe fle aber ihr (Enburtbeil noch

ein rnenig aufgufcbieben, unb ftcb b^r be#jenigen

$u erinnern , ma# icf> bereit anber#too ein bcr (Ein;

leitung §. 10 .) au#einanber fe£te. V3emt bepnabe atte

ff^aturforfefeer ble D?eprobuction#organe gurn (Eintbei*

lung#£runbfa§e einer (Elaffißcation ber ©emaebfe am
nabmen, fo gefebab biefe# 1 ) um begmiüen, tt>eil bie

$ßangen, an ibreti ©tanbpunct gebunben, unoermogenb

ftcb ihre Nahrung felbg au#gumablen unb fiel) über;

bieg faß alle t>on benfelben (Stoffen ernabrenb, in ihren

fiürnäbrunggorgancn nur roenige Verfcbiebenbeiten bar;

bieten Tonnen, unb toeil man eben baber bie $enn;

jeicben in einer 3ibtbeilung oon Verrichtungen fueben

mugte, bet) melcben ftcb eine grögere Sföannigfaltigfeit

geigte ; biefe# ig aber bet) ben reprobucierenben Orga;

nen mirtlid) ber galt. 2 ) £)ie groge £)berberrfcbaft

ber Vefrucbtung#organe gemantt gu einer geit fegen

Voben, tvo man ben eigentlichen Vau ber (Ernährung#;

orgatte nod) rnenig ober gar nicht fannte, unb ba man

auch fKute gu £age noch ben 9?eprobuction#proceg ge;

uauec unb ool'ganbigcr fennt , al# ben ber (Ernährung,
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To fcbabet eS nichts / menn man auch jegt nod) Den

erjleren £>cn Vor$ttg bor ben (enteren gibt. $?an barf

biefeS mit betfo mehr Verubtgung tbun/ alS eS nur

barauf anfommt f biefe Verrichtung auS bem red)ten

©efichtSpuncte an$ufeben; tbut man biefeS/ fo mirb

man notbmenbig unb biel leichter ju einem eben fo rid)*

tigen Sftefultate gelangen/ alS menn man auf meitmub*

famerem V3ege fid) an bie fo fchmierigen Verfd)iebenbei*

ten ber (ErnabrungSorgane gehalten batte, VSeit ent*

fernt alfo/ bag ber ©runbfa§ ber ©leiebbeit ber Ver*

richtungen ben bisherigen ©ang ber 2öijfenfcbaft ber*

anbern folTte, bient er bielmehr $ur Vetfatigung befiel*

ben, 9?ur ig eS barum $u tbun / ihm feine eigentlichen

©ebranfen an$umeifen, bie in folgenbem 0lefultate ent*

halten ftnb :

. Bis es möglich feyn wirb/ auf jebe ber $wep
functionen eine vollftänbige unb flrenge <£laffen*

eintbeilung $u grunben, muffen wir biejenige

auawablen/ bie $u unferem Berufe bie ftcberfle

ifl ; unb bey bem gegenwärtigen ©tanbpuncte

unferer Xenntniffe ift biefee gan$ offenbar bie

Keprobuction,

§, 52, £)ocb/ mir motten baß ©efagte nod) ein

menig meiter betfolgen, VSit motten annehmen , bepbe

gunctionen fepen fomohl in ihrem ©an§en / als in ib*

ren Q:in$elnbeiten gleich gut bdannt ; mir motten an*

nehmen/ eS fei) nach jeber non bet)ben eine natürliche

(ElafiTeneintheilung borbanben/ fo behaupte ich/ biefe

bepben (ElaflTeneintbeilungen merben boebtf mabtfebein*

lieh unter fid) fehr genau uhereinfiimmen. SBirflid)

febeint alles / maS mir im Allgemeinen bon ber Statur

organifierter €ß3efen fennen/ barauf hinjumeifen/ bag/

mo immer eine Verrichtung bis auf einen gemiflfen©rab
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complictect iff , auch eine anbere jugegen fei)/ bentbel,*

eher eine ähnliche (Eomplicatien recht fühlbar angetroffen

tpirb. 0emt/ obfchon mir in unferen ©ebanfcn tue

Verrichtungen ton einander abgefonbert betrachten/ fo

f?ebcn fte Doch in einem ©eien, Dag lebiglicf) Durch

ihre 3netttanberfugung unb nicht Durch ibr^ zufällige

gRifchung begeht/ eben Darum in Dem genaueren 3u*

famntenhangc'untcr cinanbcr. QBcrfe man nur feinen

Vlicf auf Den gefellfchaftlichen herein/ biefeg treue

©bcnbilb organifterter 5öefen. SVirb eg Darin nicht

offenbar , Dag im Allgemeinen / 3nDugrte einer Nation

mit ihrer bürgerlichen Augbilbung gleichen Schrittet

geht? £a|Tet eine fehr bermicfelte 9}?anufactur in einem

milben £anbe errichten / fte mirb bafelbft $mecflog fepn

unD ohne £ulfgtfttttel/ unD mirb ju ©runbe gehen

muffen. £affet aber in einem inDuftriereichen £anbe eine

9D?anufacfur anlegen / Die ein fehr grebeg gabricat lie*

fert / fo mirb auch Diefe balD $u ©runbe gehn/ meil fte

Die (Eoncurren* mit anberen nicht aughalten fann. (Eben

fo ifl eg auch mit Der Statur, gänbe ftch ein fehr

complicierter Apparat bon 3eugungßorganen in Ver*

binbung mit fehr einfachen ©rnäbrunggmerf$eugen,

fo fanbe Der erftere Die $u feinen Verrichtungen noth*

menbigen auggearbeifeten 6äfte nicht/ unD Die Art

mu§te $u ©runbe gehen ; unb fdnbe ftch im umgetehr*

ten gälte ein hbchtf einfacher Apparat bon Seugungg*

Organen/ in Verbinbung mit fehr jufammengefefefen

9?ahrun^merfjeugen / fo mürbe Der Dieprobuftiong*

apparat nicht $raft genug beftgen/ um Die benothigten

0äfte an ftch sieben/ ober er fbnnte bie all$ugarf

berarbeiteten 6tojfe nicht gebrauchen / unb baß $D?i§*

berhdltnig mürbe ftch mit Dem Abgerben Der Art enbi*

gen ; Denn biefe erhalt ftch nur Durch Dag ©leichgemicht
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ihrer Verrichtungen V» $amen wie nuttbon bet biogen

Zbeovie auf bie Anmenbung t>erfel6en / fo mürben mit

eine 9ftenge von fallen entbeden / mo Me einmal be*

farmten (Erndbrunggmerfjeuge ubereinßimmenb gefunben

mürben mit ben 3ortpßan$unggmerf$eugetn (Tdfalpin

batte nur biefe le^tcren, aber etrvaö fd)arf, im Auge

unb es gelang ihnt/ einige t>on bet Gilbung M $eim£

bergenommene klaffen auftulfetten. Mehrere 3fab r*

punberte nachher mürbe JDesfontainea bureb bloge

Beobachtung bet Organe be£ SSach&pumeg barauf

geleitet / bie nämlichen Abteilungen anjunebmen/ unb

babureb einen ber fprechenbften Bemeife für bie lieber^

einßimmung biefer bepben Organe 51t geben. Ober

fonnte man / memt man in Betrachtung be$ €in$elnen

ftcb einlalfen mollte/ c$ ftcb anberg erklären/ marum

$u einer gegebenen Bilbuttg ber Blume ober gruebt/ ftcb

tfetg unb immer aud) eine gemifle ©tructur ber 2Bacb£*

tpumgorgane paart? Ohne un£ jegt fchott in bie Be*

tradjtung biefer 0n$elbeiten**)/ bie im Verfölge beut*

lieber merben folle\\, ein$ulaiTen, glauben mir un£ be*

reitö befugt / folgenben brieten $ebrfa& ber £aponomie

bet ©emdchfe auftufMen :

VOabrfjaft natürliche £lafTen/wenn fte nach ei*

ner ber großen Functionen bee ©eredebfes gebilbet

ftnb ; waren völlig bie nämlityen f wenn man fte

aud) nach einer gan$ anberen funetton gebilbet

batte ***).

*) 2)iefe$ ©teicfrgewicht bürfte in ber oegetobilifcpen wie
in bet poiitifdjen 3Bclt fd)wct nad) 5uweifen fepn. (££

gibt lein ©leichgcwidjt in ber Statut ,
webet in bet

pfmfifcben nod) in bet mornlifcpen. 3n bem 3Iugenblicfe,

wo biefeö ©täte hotte, würbe atle$ tfiU .flehen muffen.
Smmct nod> war bisher bet ^tdrfere b'er <pett, unb
bet £d;wdd;ete mußte unterliegen. 2öir ftnben atleö
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in btt 9Wut in 25emgung, folglich aujjet btm ©Icich*
gemixte. 9?.

**) 2)a$ £>etml fd>eint hierin mebt Sluöno^men ol$ 25 es

Nötigungen bötaubietben. Ärout* unb baumartige ©es
roddifc, ©eroddjfe mit ben oetfcbiebenNen 25ldttetn

,
ges

fcbten oft fiU einet unb betfelben ©attung, nid^t blopju
einer unb betfelben $orotlte< 9?.

***) 3Mej? fdieint miebet für SHbonfon §u bemeifen, mie
bet et(ie ©tun&fofc. 0t»

Unb hierin $eigt ftd) mir auch ein fehr nu&licbe$

Mittel um herauS$ubringen/ ob eine (klaffe natürlich

fep ober nicht. SVenn fte eS nämlich wirtlich fepn foll/

fo mu§ man auf bepben unS burch bie oegetabilifebe

Organifation oorgejeiebneten Siegen babin gelanget

fepn. ©o iN eS mir eine ausgemachte ©acbe/ ba§

bie Slbtbeilung ber dftono* unb £)icotolebonen/ Me Un;

terfd)eibung ber ©räfer bon ben (Spperoibeen u. f. w.

natürliche <£intheilungen ftnb/ weil ich hier fowohl

burch bie GcrnabrungS* alS bureb bie SHeprobuctionS*

otgahe $u gleichen SKefultaten gelange; ba hingegen ber

Unterfcbieb ber einblättrigen unb bielblattrigen £>ico*

tolebonen, ober Iber SKboboraceen unb (Ericineen mir

fnnfUich $u fepn fch eint/ weil ich nur allein burch 23e*

trachtung ber SfteprobuftionSorgane barauf oerfallen

fann. £>ie (Einteilung beS £bierreicbS in natürliche

(Elajfen tt?ar leichter unb gewiffer als jene beS $PNan*

aenretcbS / weil man hier eine £lafie oon Verrichtungen

mehr / unb folglich auch ein drittel mehr hatte / bie

Wahrheit ber ©acbe $u erweifen unb ihre Ueberein*

ffimmung $u prüfen. £>ie (Baffeneintbeilung beS

neralreicbeS , bie in ber Uebereinjlmtmung chemifcher

$emt$eicben mit benjenigen begeht / bie oon ben we*

fentlichen gornten / ober bon ber (ErpNallograpbie her*

genommen ftnb/ hat/ aus biefem theoretifeben ©eftcbtS*
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puncfc betrautet, bie nämlichen @d)tviecißleiten , wie

t>ie Qlaffification bet ®ewäcf)fe.

*) Unb noch, wie eö bem Uebccfc^er febeint, bey weitem

gtfcjkrc. (£$ febeint, bn^ überhaupt £)inge ftd> bejio fcptve=

iet clafTiftctetcn loffen , je einfacher unö je ähnlicher fte

unter einander finb. 9?*

§. 53. ganger mollen mir unö jeboeb ntefet Bet)

liefen vielleicht §u allgemeinen Betrachtungen aufbalteti/

fonbern mir »erben jegt au$$umitteln fueben, miernan

ben relativen SBerth bet Organe fc^a^en muffe. 3u;

vbrbejrff zeigen ficb umS an ben organifeben £Befett

jmeoerlei) Sitten von feilen / melebe man/ nacb Bi&

berget ®emol>nf)eit / bie feilen unb fluffigen beigen

mügte / melcbe teb aber lieber bie lebenben unb bie

abgefonberten nennen milf; natürlicher Söeife mirb

bie Dlatur ber legtern bureb bie erfleren beffimmt.

©leicbe Stoffe / menn ffe bureb jmet) verfebiebene

fen verarbeitet merben / liefern/ tote jebermann meig/

febr verfebiebene 0cefultate / »abrenb heterogene Stoffe/

von gleichartigen SBefen bearbeitet/ ubereinflimmenbe

^robucte barbtetben. £>ie abgefonberten £heile pnb

alfo ben lebenben untergeorbnet/ unb mir muffen in

53ejug auf (Elaffiftcation au£ biefem Unterfcbtebe ein

viertes üEbeorem Verleiten

:

Bep ber ClafTeneintbeilüng orgam'fierter Ef)e;

fen barf man fi d) nur ber eigentlich fogenannten

(Drgane / ober ber lebenben %bei\e, unb nicht ber

burch jene (Drgane abgefonberten Stoffe / he;

bienen .

So mare eg $. 55 . ben Regeln ber gogif sumibet/

menn man bie Dlatut/ ober noch mehr/ menn man bie

garbe be$ Blutes $ur ©runblage einer (Elaffeneinthei*

lung in ber Soologie gemacht butte. £>enn fo miebtig

biefe gluffigfeit auch immer fei)n, fo grog oueb bic
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tbntige ?iotte fepn mag, Me fie $u (Vielen fc^etttt / fo

iff fie am (Enbe Doch tociter nichts , al$ ba£ 0?efulfat

ber ©tructur ber £>rgane/ in beiten fie juberetfet

mirb *)

*) ©cfjr richtig. ^anbelt ftcb a&cr bet) ben Piecen
üorjügltd) darum, ob biefer ©oft, bet in einigen §nUen
rotf) ift, in bern Spiere felbfi , ober au£et benifeiben

bereitet wirb ; benn er ift nicht immer 3iefultat bcr@truc3

tut ber Organe beö 2l;iereö in welchem man Ü;n ftn=

bet. dl

§. 54. Socb barf man fyitt nicht unbemerkt Raffen/

baß in einigen Satten , mo uti$ bie Urfacbe ber befon;

beten 53efcf>affen&eit gemiffer ©afte unbefanntiff/ mir

bennoeb e6en biefe 25efd)affenbeit ber ©dfte al$ tfenn;

Seichen benutzen fonnen. 3ftur gefdjiebt biefeä bann/

menn id) mich be£ 2lu$brucf$ bebienen barf/ mie bureb

eine 2lrt PonQrttipfe. gum 3$epfpiele: menn id) fage,

fei) etneg ber $enn$eid)en ber ©apoteen, bag fie

einen eigentümlichen niilcbigten ©aff haben/ fo fott

bieg in Äurje nur fobiel beigen / bie eigentbumlicben

©efaße ber ©apoteen haben eine folcbe ©tructur/ bag

barin feine anbere/ alämilcbigte ©afte verarbeitet ober

aufgenommen merbett ; ba eö un$ aber bep bem gegen;

martigen Juffanbe ber Singe noch unbekannt ij?/ mie

ber ©efagbau beg ©emaebfeg befebaffen fepn muffe/

um bem eigentbumlicben ©afte gerabe biefe (Eigenfcbaft

mitjutbeilen/ fo muffen mir einffmeilen ung an bag

Seichen halten/ ba für bte @ad;e felbfl ung ber 5lug;

bruef mangelt. Siefen fuhrt ung auf einen ©a§/

melcber eigentlich nur eine SOfobift'cation beg oorber;

gehenben iff:

iTlit trugen fann man ftd> aud) ber abgefon;

berten Stoffe bebienen , wenn man fie nur als

Seichen einer ^Hobiftcation im 2fbfonberungs;
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Organe betrautet / unb nur in folgen fallen ftd?

biefes z>eid)en& bebient , voo jene iTiobiftcation

uns unbekannt ifi

Bermittelg biefer bet)ben febt* einfachen Stc^elrt

metcbf man auf ber einen Seife bem 3rrUjume aug,

mit melcbem bie Jjumorigen bie 93bbfüUogie ber Sbtere

uberlaben butten/ unb auf ber anberett Seite umgebt

man bie Uebertrelbung gemiffer Botanifer , melcbe be;

baupten, man muffe auf bie Sftafur ber abgefonberten

Safte gar feine SXutfffcbt nehmen / ba boeb gerabe bureb

fie bie meinen in bte Sinne fallenbeit (Eigenfcbaften ber

^ßanjen, $arbe $. B., ©efebmaef/ ©erueb tu f. m.

befrfm;tit merben*

§. 55. Slßein eß iff nicht genug, bag man nutt

einmal miffe, bag bie Organe oon grogeret BSicbtigfeit

ftnb, alg bagjenige mag fte probucieren. Beo jeber

gunefion muffen jeöt bte Mittel ange$eigt merbeit, bureb

melcbe man $ur ^enntnig beg Söertbeg berfelben ge;

langen fann. Oie Mittel/ bie man biober baju oor;

gefcblagett 5at , gnboon $meoerlep 2lrt : Mittel a priori

ober bureb Bernunftfcbluffe, unb a posteriori, ober

bureb Beobachtung. 22laß bie ergeren betrifft, fo gnb

fte nur in folcben gallen anmenbbar , n>o mir bie Ber;

viebtung etneg Organeg fennen; ba fann ein bloger

Bernunftfcblug ung eine 3bee oon ihrer 2Bid)tigfeit

geben. Söir moffen bie üleprobuctipngorgane a(g Bep;

fpiel nehmen: eg ig flar, bag bie Befruchtung eigentlich

nur bag ig , mag mefentlicb bie Sieprobuction bedingt,

unb bag hiermit bie befruebtenben Organe offenbar

auch bon grogerer Sffiicbtigfeit ftnb, alg alle ihre Um;
gehangen. Unter bett ©efcblecbtgorganen gttb jmar

bepbe gleich unentbehrlich , aber bag männliche fpielt

eine febr fur&e SKolIe unb liege ftcb baber, big auf
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einen gewiffen $unct/ mit bemjemgen V)iik beg Weib*

licken in Vergleichung fe$en, tx>clcf>er nach bet Ve*

fruc^tun^ berwelft, 58eil aber ba£ weibliche Organ

«eben biefern gergorbaren Sheile auch no d) einen anberen

enthalt / um beffen wißen bie gange Operation gemacht

mich/ fo erhellet barauä beutlid)/ bag bag leibliche

Organ eine größere phhfwlogifche SBichtigfeit hat/ alg

bag männliche* £ßag nach ber VefruchCung bon bem

Weiblichen Organe übrig bleibt/ bag begeht noch aug

gtoer> fehr berfchtebenen ^heilen; aug bem ©amen
nämlich/ unb aug feiner Umhüllung/ bon welchen

ergeter offenbar wichtiger ig alg legtere, £8enbe ich

bie nämliche ©dhlußart auf ben ©amen an, fo ftnbe

ich / bag ber $eim ber wichtigge £lKil beb bem gangen

0efd>afte ber Üleprobuftion ig* Vep biefern Sfbeen*

gange , bejfen Oetailg geh ein jeber leicht bingu benten

tarn, tommt folgenbe ©tufenreihe ber SBichtigfeit ber

*5efrud)tunggwerfgeuge herauf

:

1) Oer $eim, welcher ber Jwetf ig beg ©angen*).

2) Oie ©efchlechtäorgane / alg Mittel gu obigem

gweefe; tch begreife barunter bie ©taubfaben/ unb

benjenigen Xheil beg ©tempelg , welcher bon ber Sftarbe

big gum $eime geh ergreift.

3) Oie Umhüllungen beg $eimeg/ nämlich bie

^)aute beg ©ameng unb bie gruchthulle.

4) Oie Vebecfungen ber 0efchlechtgtheile/ alg/ bie

^3lumenfrone/ ber $elch / unb bie Jütten ( involu -

eres )*

5) Oie ^ectarien/ ober bie accefforifchen Organe,

SBenn Vernunftfchluffe ( raisonnement ) u«g auch

fern Mittel barbiethen ; um bie Ungleichheiten ber £ha*

raftere nach Sahlen gu mejfen / fo tonnen ge hoch ung

alg £ettfaben biene«/ um gu begimmen/ welche aug
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ihnen t>on gleichem 0ber ungleichem 2Bertfje ftnb , unb

um baß Steigen unt> gatten beß SBertbe^ / ben man

ihnen in t>erfd)iebenen gatten betjmeffen mug , gehörig

gu febagen. Ood; bieg rotrt> un£ erff in be r golge

beutlich merben/ menn mir einen 25 licf auf ba$ jmepte

allgemeine Mittel $ur ©Tagung beß oerhaltnigmagigen

SBettbe^ ber Organe merken gemorfen höben.

*) SOBenn aud) bet ßeint bet §w<t beö ©onjen ig ; fo

bleibt bod) immer nod) bie ^rnge übrig, ob wir bie

^)flnnjen nid)t beffer nod) ben Mitteln , a(6 nod) bem
^weefe eintbetlen tonnen. QjBie würben bie ©infbcilun«

gen in bet %fy\vi' unb ^Pflanzenwelt au£fel;en, wenn
man fie auf biefen ©runbfotj fjatte ? Unb enb=

lid) ,
mit welchen Schwierigkeiten l;at biet bet Qln=

fanget, fowic bet gtünblidie 91aturfotfd)er zu f’dmpfen

!

(£t kann keine spflunge t unb botf keine beftimmen , bie

et nid)t fetmen fal). Unb bet? wie vielen iß bieg

mbglid; ? 9?.

§. 66. '<Dtefe$ $met)te/ &mar fe&r finnreiche> aber

menig anmenbbare Mittel bat ^>r. be £amar<f in ber

Einleitung $u feiner glora granfreichtf $uerff aufgeffettt.

E£ beruht auf einem ©runbfage/ ber $mar, nach bem

eigenen ©eganbnifie beß £rn. 23erfaffer$ , nicht über

jeDen Einmurf ergaben i(f, ber aber hoch allen 25 et)fatt

oerbient. Unb biefer ©runbfag heigt: „feber Ebeil

in ben Befrudjtungeorganen erbalt einen bejlo

grogerrc ODertb/ je großer bie 'Un$abl bev Titten

i(i f in welken er vorforamt.” £Benn man biefe

^ppothefe nur cm allgemeinen betrachtet , unb nur bet)

einer unb berfelben gunction {leben bleibt , fo unter*

liegt fie atterbingtf feiner mefentlid)en ©chmierigfeit, iff

aber auch zugleich nur oon einem fel>r geringen Sftugen.

©o kennen mir , Q5. flrenge genommen/ meber ben

Embrpo, nod) bie ©efdjlechttfotgatie/ nod) bie ©amen*
hüllen unb 25lumenbecfen bon allen <Pflan$en , unb hoch

ftnb bie ’ttuänahmen $u befd)ranft/ unb offenbar jufehr
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abbdngtg ften unfeine heutigen UntvijKu&ctt / al$ Dag ,

ix>ir einige 5S3icf>tigfeit darauf legen tonnten. 233enn

trt'r un^ aber in genüge einzelne Oetailg einlaffen trol*

len, fotrirft ftie Braucbbarteit tiefer empirifchen ©chd*

ßunggtreife fte£ 3Bertbe$ Der Organe gar ball) in

rcrtbeilbaftem Siebte crfd>ccnen. ©o ig e£ $. B. of*

fenbar, ftag Die ÜMtarien in ften Blumen, Die geh nur

bet) einer geringen 2Jn$abl non 9Jgan$en fünften , trete

minfter triftige Organe al$ ftiejenigen finft , ftie $tt

ften erften fo eben fturch unfer Diaifonnement feggefehten

4 (Eiaffen geboren; fo ig eß offenbar, -ftag ftie ©taub*

faften an ften ©taubgefagen , ftie ©riffelan ftem©taub*

tvege , trelcbe bepfte trete öftere fehlen aiß ftie ©taub*

Deutel unft ftie Farben , trete weniger miebtig finft, aiß

Dtefe. 3nfteffen trürfte eine böchg einfache «Seife $u

fcblieffen un£ beinahe in -allen Sailen auf einem noch

furjern unft mehr licbteollen 3Bege $u ftemfelben «Xe*

fultate gefübret haben: ftenn, trenn mir ftenfelben oben

angeftüefenen ©ang unferer Betrachtung auf jefte fter

4 klaffen fter Befruchtung^organe inebefonftere trteflicf)

antrenften trollen, fo tonnen trir ften fterbdltnigradgigen

5Berth fter tlcingen Organe jefter klaffe un$ unft an*

fteren fteutlich machen. Unft fo, trie ich int Eingänge

ftiefeg 2lrtitel$ geigte, ftag man Organe nicht fterglei*

chen tonne, ftie $u rerfchieftenen gunctionen begimmt

frnft , fo tonnte ich auch ftarthun, ftag man bet; jefter

gunction nur jene Organe rergleichen ftarf, ftie $u

einem unft ftemfelben £beile fttefer gunction geboren.

3nfteffen fcheinen mir ftiefe (Erörterungen $u trenig

trtchtig um mich ftabet) langer auf$ubalten, unft ich eile

$u einem trichtigern ©egenganfte.

§. 67. Benterfen mug ich aber ftoch noch , ftag

ftie SXetbofte über ftie «Sicfttigteit fter Organe nach
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ihrer 5lllgemeinbcit au urtheilen, ftch fehr glüctlicb

auf gemiffe Phänomene anmenben lagt, toe!cf>cn man

fong nur gar $u lctcf>t $u biele SBtcbtigfeit besiegen

fonnte. ©o haben $. 33, Me millfübrltcben SBemegungen

be£ Hedysarum gyrans einige Sftaturforfeber §u über;

trie^enen Vergleichungen mit Dem £l)icrreicbe becfügrt.

£Benn biefe Herren bemerk batten , bag ähnliche $ba;

nomene im ^Pflanzenreiche fegr feiten ftnb , unb gleich*

fam ganz ifoliert bageben , fo mürben ge auch gefühlt

haben , bag man ihnen nicht eine $u bebeutenbe £Bicb*

tigfeit besiegen Darf. Sftur auf allgemeine unb allge*

meingültige Phänomene Darf man eine allgemeine Theorie

bauern

3 'tD c t> t e $ £ a p i t e l

lieber bie Mittel, Die magre Sftatur ber Or;
gane $u ernennen, unb bie Urfacben ber 3rr;

tf) ümer bet) biefer Unterfucbung zu ber;

m e t b e n.

§. 58. Oie (Elaffification beruhet , mie mir fo eben

gefehen haben, auf ber ^ennfnig Der SBicbtigfeif ber

Organe; allein, biefe ^ennttiig felbg fe£t offen;

bar Mittel t>orau$ , biefe Organe mit ©iegerbeit bon

einanber zu unterfebeiben. (£ß ig dar, bag, wenn

mir an $met) oerfebiebenen 5Befen jmet) berfchiebene

Organe mit bemfelbeu tarnen bezeichnen , unb menn

mir bann nach biefer Sehnlich feit ber Dlamen ge unter

einanber bergleichen mollten, mir gemig in grobe 3rr*

thümer berfallen mürben, (iß ig alfo febr miebtig,

bie Mittel fennen $u lernen, bie mir hegten, um bie

magre Sftatur ber Organe $u unterfebeiben, unb auf
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bie gewbfjnltcbgen Urfachen unferer Jmbümer in biefer

fynficfyt aufmerffam $u werben.

5Benn wie irgenb ein Organ für ftcb, ifoliert, hv
fragten wollen, fo t>re&t geh unfere Siufmerffamfeit

juerg um biefeä Organ felbg , unt> wir trachten beraub

$u bringen, ob baffelbe Me §unctton wirflicb verrichtet,

für Die e$ begimmt $u fepn febeint. Oiefe 2Beife über

Organe $u urtbetlen , infofern man fie nämlich ifoliert

unb einzig nach ihrem ©ebrauebe betrachtet , ig in ber

Anatomie unb $)3bpgologie einer einzelnen Slrt ton

£öefen, unb auch bann, wenn e$ um Vergleichung

Der Organe boebg DerfcbieDener unt) in ihrem allgemein

nen Vaue bvcbg abweicbenber VSefen $u tbun ig, allere

Dtng^ t>on groger £Bicbtigfeit. 0o nennen wir $. 33.

im £bierreicbe ba$ Organ beS 6eben£, Singe, e$ mag

wie immer gegellt ober gegattet fepn, ober auf waö

immer für eine Slrt feine Sbntigfeit augern ; unb in

bem ^Pflanzenreiche nennen wir bag, wag ben ganzen

fruebtbringenben Slpparat tragt, eg mag wie immer gegellt

ober gegaltet fepn, 33lumengiel. 2Ufein, wenn btefeSirtju

fcbliegen in ber ^bnßologie biefer VSefen auch noeb fo

richtig , unb bei; Vergleichung entfernter (Stoffen auch

noch fo haltbar fetjn mag, fo wirb eg boeb Wieber

bep Vergleichung von VSefen, bienacb bemfelben fpm*
'

metrifeben $lane gebaut fmb, fehr falfcb unb febr ge*

fahrlicb* 0o finbet man, um bep bem obigen 35ep*

fpiele ju bleiben, an bem Sigpatop unter ber £aut, ba

wo bie Slugen fepn füllten , $wep Heine Organe mit

welchen bag £f>ier unmöglich fehen fann, unb bie man

boeb alg Slugen befrachten mug; man finbet an bet

SSeinrebe agige, ben flattern gegenübergehenbe Sftanfen,

bie ber diebe helfen an 35aumen unb dauern hinan*

Heftern, unb bie feine Vlumcn fragen, unb boeb
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muß man biefe hänfen alg Vlumengiele befragten,

©iefc Vepfpiele, unb nod) eine Stenge ton ankeren

bringen ung $u bem ©chluffe: baß eg in ber großen

Ökonomie ber SRatur häufig gefchteht, bag, roenn

eine function 311$olge eines gewiffen&yflemes in

bem Baue, nidyt vollkommen burd> bas ©rgan,
voeldyes in bev Kegel ba$u beflimmt ifl, vevrtdttet

toerben Hann, fteg<m$ ober tbeiinoeife burd? ein am
betes ©rgan vevridjtet voivb. ©0 bienen $• 35 . bie

35lattCr ber Gloriosa (Superbe du Malabar) , bereu

©nben itnb ©pigen in hänfen verlängert unb vertvaw

beit merken , nun alg ©rügen unb fyaUn um bie SPflan;

$e aufrecht $u erhalten , obfefjon fte ursprünglich jur

Bereitung beß Sftahrunggfafteg beßimmt tvaren; fo

bient im Sinnreiche ber ©djtveif beg $anguroo

kiefern Sbtere alg §u§ , obgleich man feinen inneren

35au vollfommen analog mit jenem ber übrigen ©djtveife

ber ©augethiere ftnben mirb ; fo bient bie verlängerte

fftafe beß (£lephanten, tvie eine mirlliche £anb , unb

feine (gemahne haben eine ganj ankere Verrichtung , alg

biefe 58erläeuge ber Verbauung fonß $u haben Ipflegeu.

28enn man alfo auch tvirflich mit allem Rechte behaupt

tet, baß eg feljr wichtig feo, ben ©ebrauch ker'£(jetle

im 2Wgemetuen su tennen , fo iß bod) in vielen Sailen

biefer ©ebrauch gar fehr verankert, verived)felt unb

vermehrt, je nachbem kag gefammte ©pßem ber Orga;

nifation verfdneben iß. Oiefeg gefammte ©pßem ber

Organtfation, biefe Symmetrie ( 1 ) ber Organe ver;

*) üfnne bebtente fich jucrß biefeg Slugbrudfcg , unb bie

ainwcnbung, bie ec baoon mochte
,

^eigt, baf? ec fcl)t

tici)ttge ^been uon bcc natürlichen f!D?c tl;obc harte. £r.

(Tote t<i be ©ettn roac abcc bec ccfie ,
bec, in ben

Ulbhanblungen bec ginne’fcben ©cfeUfckoft, neue unb

I. 8
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öligen unter einanber ifJ / bie man nothtoenbig unb

unentbehrlich fennen mug , trenn tß geh um allgemeine

Anatomie unb natürliche ^laffificatton ber -SBefen banbeit

§. 5g. 5Q3tr haben febon oben barauf aufmerffam

gemacht/ bag bie gunctionen organigerter Siefen, trenn

man ge auch in ©ebanfen al$ getrennt betrachten fann,

boeb innig unter einanber rerbunben ftnb, unb bag

ein organigerter Söefen nicht bureb Sftebeneinanbergeb

lung, fonbern bureb innige SSerbinbung feiner ^eganb*

theüe begebt 2llle organifierten Körper eineö Reicher

haben, mit 2lu$na&me einiger leichten 3ftuanzen, bie^

felben gunctionen. £Bie fbnnen nun bie ungeheueren

23erfd)iebenbeiten unter biefen Körpern in ettrar anberem

ihren ®runb fünben , air in ber rerfebicbenen $Seife,

nach welcher biefe gunctionen unter einanber rerbunben

ftttb , b. h- niit anberen Porten , nach ber allgemeinen

©pmmetrie ihrer 25auer? £)refe ©pmmetrie berXhcile,

bie ber trefentlicbe ber ©tubiumr ber 3?atur*

forfeberr ig, ig alfo nichts anbere^ air bar vereinigte

©an$e , trelcber aur ber relativen Sinorbnung ber

SlKile hervortritt, ©obalb biefe relative Sinorbnung

ber £h*ile nach bemfelben ^3lane gefchehen ig, fo bieten

bie barnach gebilbeten 50efen, bie gormen eineö jeben

einzelnen £)rganer berfelben mögen ubrigenr noch fa

rerfebieben fern, eine fo allgemeine Slehnlicbfeit unter

geh bar, bag ge felbg bem ungeubtegen 2luge auffallen

mug; unb bieg bezeichnet man in ber üftaturge*

fchichte mit bem Dramen : Tlnfeben, (port, aspect,

facies
,

habitus). £Rach biefem Jpabitur gellten bie

alteren Sftaturforfcher bie organigerten SSefen in ©rup;

fruchtbare 3&een fymauö entvx>tcf eite , ron welchen ich

hier bfterö ©ebraueb mache.



<Pf)i)fonomie* 115

pen $ufammen / unb nac& biefer Art pon allgemeiner

Angebt erfennen aud; bie heutigen Slaturforfcher bfterä

noch t)ie ©teile/ welche genüge Slßefen/ beren innerer

23au nnß nod; unbefannt ig/ in einer natürlichen ©tu*

fenreihe ber £ünge einnehmen muffen. &er Unterfdgeb

jroffchen bem ©tubium beg £abitu$ unb t>er natürlichen

55erhaltniffe befiehl barin/ ba§ man fich bet; bem er*

geren blog bamit begnügt / bie Aehnlicbfeit im Allge*

meinen $u feben / bet) bem anbern aber fich bemüht /

bie Umganbe unb ^erhaltnijfe / burd; welche biefe

Aebnlicbfeit herPorgebracbt toirb/ genauer $11 entmicfeln*

3n bem ergen galle täufd;t man ftd; fel;r oft/ tpetl

gtpet; im ©runbe fehr Perfchiebene ©pmmetrien öftere

bet;m ergen Anblicfe einen gan& ähnlichen £abitug bar*

btethen fbnnen ; fo fleht man in ber $n;gallograpbie

genüjfe bem Anfcheine nach fehr ähnliche $n;gaUe/ nach

fehr oerfchtebenen 0 efeßen ber Abnahme unb ber ur*

fprunglid;en S°rm entgehen. 3n bem stoepten Salle

hingegen ig man um fo mehr im ©tanbe/ 3rrthumer

$u Permeiben / aiß man ben ^3lari ber ©pmmetrie einer

jeben klaffe t>on 5ßefen beutlid;er eingeht. £>a$ ©tu*

bium biefer ©pmmetrie ig alfo bie 35aft£ aller Theorie

ber natürlichen SSerhaltnige ; allein biefe£ ©tnbium

beruht felbg toieber auf ber ©icherheit unb SSegimmt*

heit/ mit tpelcher man bie Organe unterfcheibet/ Sorm,

Sage unb felbg ber 0ebrauch berfelben mögen übrigen^

noch fo Perfchieben fepn. Ade ©d;toierigfeiten in ber

£rfenntni§ ber £)rgane/ hangen im Allgemeinen Pon

jtpep Urfachen ab / beren Güngug unb S^iKn man hier

unterfud;en mug.

£)ie Urfachen ber hierbei; Porfommenben 3rrth«mer

gnb: 1 ) VTiangel an ärnmucfelung/ bas fogenannte

Abortieren ( les avortemens ) biefer Mangel mag nun
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mehr ober minber boßfommen fepn; ober auch eigene

2fuebilbungen, bie, infofern jte bie gorm ber Organe

anbern , unö biefelbe ofterg berfennen lafFen. 2) Be;

fonbere Dertrad?fungen (adhärences) gewiffer SbeÜe,

bureb welche uns toicbcr bag Oafepn, bie 3af>l unb bie

Sage berfelben berborgen wirb.

i. r t. Mangel an iEnttri'cfelung unb eigene

^usbilbungen ber Organe.

§. 60. Oa§ cß in ber sfatur $ufdflige Urfacben gibt/

bureb welche gewiffe £beile organiiierter Sßefen gebin*

bert werben , ihren ihnen urfprünglicb beftimmten 2öacbö*

tbum $u erreichen / baran roirb , mir ich hoffe/ ntemanb

zweifeln- Ober foß ich bießeiebt beroeifeu , bap ber 2ljt

eines Säumet / ba§ feine 9Bur$el, feine Blutbe, feine

gruebt ftcb nicht gehörig entwicfeln fann / wenn fte öon

einem fremben Körper gebrueft / unb babureb eine$

SbeileS ihrer Nahrung beraubt töirb ? Oiefe 3«föße

fettnen aber bureb innere iirfacben, wie $. 23 . bureb

einen 5\reb£, eben fo gut als bureb au§ere herborge*

braebt werben. £0 fann unter ben inneren iirfacben,

bie bie Qünttokfelung getbißer Organe hinbern , einige

geben, welche eine notbtoenbige golge be£ febneßen

SlnmacbfenS eine£ anberen $beile$ ftnb, unb welche

folglich in einem bettimmten 0r)|teme bon Organifation

beitanbig fepn muffen. 95?an fann alfo in ber Theorie

bie 5?ibglicbfeit eineg beitdnbtgen ober borbereiteten

S5?angel$ an (rntmicfelung gewiffer Organe aßerbingä

$utajfen. 3Mle£ , wa$ ich fo eben bon gewiffen Organen

im ©an$en gefagt bube, gilt auch bon ben £beilen

berfclben , unb fo wie niemanb zweifeln wirb, ba§ ir;

genb ein gacb in einer gruebt , ein Blumenblatt ober

ein 0taubgefa§ in einer Blume, bureb ben @ticb eine6

3nfecte£ <m feiner Grntwicfelung gehinbert werben fann,
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fo hat auch niemanb einen ginreichenben ©runb $u

jmeifeln, bag tgeilmeifer Mangel an (Entmicfelung nid)t

auch burch Urfachen fmroorgebracht merben fbnne, n>el^

che in bem Innern beä allgemeinen ©pfJemetf gegrunbet

gnb , unb folglich begdttbig *) fepn muffen.

*) £)er UebcrfeJjcr glaubte binretchenben Q)tunb ju ga=

6en, an biefer 23eflänbigfeit ju jtreifeln , meniggenö
infofern ,

alö fte Unterfcfteibungä : unb (£intf)eilung§=

grünbe für bie natürliche 9J?etf)obe barbietben foll.

2BaS immer unb immer fid) nid)t entmicfelt, baS itf

mof)i eben fo gut, alö menn c6 nid)t barodre; ba£ fann

bbcbüenS nur negative SÄcrFmale geben, bie in Feinem

©pfieme gebraucht merben foflten. 38cnn in bem fofs

genben SSe^fpiele bem einen 23otanifer bep feinem nas

türlicben ©pfümc eine fed)$fdd)rige ömbiffnmige ftruebt

on ber $rud)t ber 9?offoganie, bem anberen eine 1 —
3famige $rucbt taugte

, melier \>on bepben batte rnebc

©rünbe für ftd> ? — SDapcr fürchtet ber Ueberfe^er,

bie Sbeorie be$ betfanbigen Mangels an ©ntmicfelung,

bringe nod) mehr ÖBiilfübr in bie natürliche Htfetbobc,

fte opnebief fd;on bat. 21. b. Ueb.

§. 61. £)ie ©rfagrung betaeifet, bag tiefe Theorie

nid[>t ein eitlem ©pielmerf , fonbern 2Ju£brucf begjenigen

ig, mag totrflich in ber Statur gefchiegf. 3£ir mollen

hierüber oorldugg einige über allen Smeifel erhabene

Bepfpiele aufgellen / ehe mir in ein Detail ung ein*

taffen, ba$ feiner fo grengen Bemetfe fähig ig.

£)er Stagfaganienbaum tg befannt genug. $?an

nehme eine Blume beffelben, unb fegneibe bett gruchf*

fnoten quer burch, fo tairb man brep Sacher unb in

jebem Sache $mep ©amen ftnben. 2öenn man aber

fpdter eine gruegt t>on biefem Siogf'aganienbaume unfern

fucht, fo mirb man goeggeng brep^erne, meigenänur

einen gnben. Bon fecgS fernen , bie in bem gruegt*

fnoten $ugegen maren, höhen alfo meniggens brep geh

nicht entmicfelt. £Benn jemanb an ber Siicgtigfeit bie*

fer Beobachtung smcifeln fonnte, fo mürbe ich ihn
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bitten , täglich, öom £age ber Siutfje an, big int

Sleife btt gtucbf, einen gruchttnoten t>iefeö 23aumeg

$u offnen. (Er mürbe bann fe&en , mie einige $erne

nach unb nad) grbger merben, unb mie bie anberen

aufbören fteh $u nabten ; er mürbe feben, mie bie ergeren

bureb ihr fcbnelleg Sßacb^tbumbie $met)ten nach unb nach

ergtefen ; unb menn er bebachte, bag biefeg Phänomen be*

ganbig ig, bag eg an oolltommen gefunben Saunten gatt

bat, mürbe er bann nicht gelungen fet)n $u fchliegen, bag

bieg oon irgenb einem in ber Organifation btefeg Säumet

gelegenen Untganbe abbangt ? $?an meig $. S. bag bie

©taubfaben einer Slume ihren Slumengaub nicht auf ein

s&'al augfcbnellen, unb bag nicht alle Farben immer

$ur Aufnahme beffelben bereit gnb; ich nehme alfo an,

bag bie $erne im gruebttnoten ber Slogtaganie , fobalb

ge einmal befruchtet ftnb , mit ©ebnefligteit anmachfen,

unb fo mtrb eg Har, bag bet erge $ern, ober bie

ergen befruchteten $erne burch ihre fchnelle Q:ntmicfe^

lung ihre Slatybarn ergicten tonnen.

Oag , mag id> fo eben öon bem $aganienbaume ge*

fagt habe , gilt auch non bet (Eid)e , bereit gruchttnoten

immer brenfachrig ig , unb fedjg (Eper ober ©amen

enthalt, menn gleich bie (Eichel jebegntal nur einen

$ent bat : fo ungeheuer auch bie Sln&abl ber (Eichen*

arten ig, |fo mirb man hoch nie eine Slugnabme bon

biefer Siegel finben. (Eg gibt alfo eine febt mächtige

Urfache in bem Organigntug ber ^pganjen, bie ba

macht , bag fünf ©ecbgtbeile ihrer ©amen abortieren

ober unentmicfelt bleiben.

§. t)2 . Sehnliche , eben fo gemiffe unb eben fo leicht

$u begatigenbe Senfptele bemeifen , bag alle Organe an

ben $pgan$ctt unentmicfelt bleiben, abortieren tonnen,

unb bieg $mac alg eine mehr ober minber notbmenbige
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golge beg allgemeinen £>rganifation3fp(leme£ einer jebett

g)flanje. ©0 abortieren tue ©efd)lecbtgtbeile burcbaus

an allen Blumen / t>ie am $attbe ber £mlbetitraube be£

Viburnum Opulus flcfeen ; fo abortiert nur einer ber

fcepben ©efcblecbt&bdle in ben Blumen ber Lychnis

Aioica *) ; fo abortieren allein bie ©tau6bcutcl an ge*

mißen ©taubfaben ber Aleuca, bie Blumenblätter an

ber Sagina apetala ,

*) Pttan formte eben fc gut cUe 3)t6dßen alS ittfprüngs

liebe Rittet betrauten
,

bep todeben halb bet eine,

halb bet anbete ©cfcblccbtötbeil unenttotäelt geblieben

iß, ober, wie man fieb jetji auöbrücft, labotttert bat. 0\.

58ie fbnnen mir nun, mitten unter ben bauftgeti

3rrt&umern , in melcbe biefe tbeilmeifen 2Jbortu$ nnö

ßurgen , bie allgemeine ©pmmetrie ber $flan$en mieber

ftnben ? bieten ftcb un3 bier terfebiebene Mittel

bar, beren Slnmenbung, man mag fte einzeln unb

mecbfelmeife ober alle jugleicb benugen, bem 9}atur*

forfeber große £nlfe Jeißen. £)abin geboren:

§ 65» 1) Beobachtung ber iTlonßrofttaten.

Unter biefern tarnen begreift ober oermtrrt matt ge*

mbbnlicb alleö , m«$ oon ber herkömmlichen £)rbnung

ber £>inge abmeiebt Unter biefett Sföonßrofttaten ftnben

mir fogar öftere &itige , bie 51t ber regelmäßigen fprn*

metrifeben ^rbnung ber Sftatur juruefjufebren febeinett.

5öenn, um auf bie oben angeführten ;Bepfpiele juruck

$u kommen, bie feebö (Epercben be£ .ftaßantenbaumeg

ober ber (Eiche bureb SufaO in bemfclben Slugenblicfe

befruchtet mürben, fo konnten mir oiclletcbt ^aßanien

ober (Eicheln mit fecb$ fernen ß'nben , unb bann mur*

ben mir bieg eine Sftonßrofttaf nennen, obfcboit eigene

lieb bie gemobnlicbe einfamtge $aßanie unb (Eichel eine

sjftonßrofttat i|i 9}ur burd) bie Beobad)tung gemiffec

^onßrofttatcn gelang e$ bem gorfeber, bie mabre
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Befc&affenbeitgewiffer unentwickelter , abortierter ^flatr*

jenorgane $u entbecken , unb folglich auch bie wahre

(Symmetrie biefer ^gan^en. ©o iß e$ butcb Beobacb*

tung an ben ^elorieit erwiefen, bag ein gewijfer

gaben , ben man an ber innern Baft$ ber Blumenfrone

bon Antirrhinum Linaria unb einigen anberen ginariett

fitnbet , ein unentwickelter ©taubfaben tß, n>cü m<m

gefeben bat, bag er ftc& in einen ©taubfaben t>er;

n>ant>elt*

©o bat bie frfabrung bewiefeit / bag bie £6tn;

eben an ber 2Ifclet> C Aqvilegia ) unb an mehreren

5Jßan$en au£ ber gamilie ber Ranunkeln wahre ©taub;

beutel fmö, inbem man monßrbfe Blumen bet 2lfeler>

gefeben bat, an welchen ber ©taubbeutel $ur Hälfte in

ein Hörnchen oerwanbelt war.

*) 3g ober auci) wo^l biefer ©cl;luf richtig?

Oie befannte ®efcbid)te ber fogenannten gefußten

Blumen, mögen fte tunßlid) ober nafurltd) in biefen

Sußanb geratben fepn, bat augenfcbeinlicb bewiefen,

bag bie unentwickelten ©taubgefage ftcb in Blumen;

blattet oerwanbeln, bie ben gewöhnlichen Blumenblatt

tern barebauö gleich ftnb.

Oer feltene unb fonberbare gaß an gemiffen Orchis

arten, beten Blumenblätter zuweilen in ©taubgefage

ocrwanbelt ftnb, könnte un£ mit i?tn. £>ie glauben

machen, bag auch bie gewöhnlichen Blumenblätter an

ben 33ßan&en nichts anbereg als ©taubgefage finb /

bie aber regelmagiger alg bie übrigen unentwickelt blett

ben, b. i. abortieren.

(Einige Don ben Blumenfreunben gezogene Slnemo;

nen, bereit 0riffel ftch in Blumenblätter oerwanbeln,

beweifcit un$, bag biefe Organe einen analogen Bau

mit jenem ber fraget ber ©taubgefage haben muffen*
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Sie Dielen Sepfpiele don Welchen unb Julien , bie

zufällig in Blatter t>emattbc(t korben waren, bewiefen,

bag biefe Srgane alle wahre glatter unter ben Blumen

gewefen ftnb.

Sa$ feitene SBepfpiel einiger $ufammengefef3ten

Blumen, an melden man ätifdttig bag geberd^n ftcf>

in ein S5laftd)en Derwanbeln, unb bag Slnfeben eineg

wahren $elcbeg gewinnen gebt , ift ein beutlicber 23c*

roeiö / bag biefeg gebereben ein unentwickelter $elcb ig.

Sie 23dumc, beren Siege auf trocknem 23oben bornig

ftnb , unb auf fruchtbarem biefe Scrnen bcrlieren, be*

tveifen bag bie Semen nur unentwickelte Siege ftnb.

<Eg ig alfo $uberldffig gewig , bag bie 9ftongrofttd*

ten, wenn man fte gehörig gubiert , in Dielen gatten

ben ^Beobachter über bie wahre 9|afur gewiger Srgane

aufklaren können.

$. 64. Sie Analogie ober bie 3nbuctton ig bie

äWepte gubrerittn , bie $war oietteiebt tninber gef) er,

aber Don mehr allgemeiner Slnwenbbarkeit lg. 6ie

grünbet geh einzig auf bie ^enntnig ber refpectiben

(Stellung ber Srgane. 2$et)fptele werben beffec alg Mo*

geg ^aifonnement ben 0ang bar$ugetten bermogen,

ben bie Botaniker in biefer £ingc&t einjufcblagen

pflegen.

3cb nehme eine Albuca : ich gnbe an ihr gan$ ben

23au einer $pflan$e aug ber gamilie ber gilien, augge*

nommen, bag ich nur bret? ©taubfaben $able, bte mit

©taubbeuteln Derfeben finb. Sittein, $wifchen biefenbret>

©taubgefdgen bemerke ich bret> gaben, bie bitrcbaug

bie ©tettung ber gewöhnlichen ©taubgefdge haben, unb

bie auch Wirklich ben oorbanbenen ©taubgefdgen fel>r

ähnlich ftnb. 3# fcf>fte§e bargug, bag biefe gaben

unentwickelte ©taubgefdge fmb.
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3cf) offne bie Blume eine£ Mesembryanthfmum • (d)

fmbe in betreiben eine große 5)?enge oon gaben in

mehreren Reiben umhergeßettt; fie ftnb alle an ihrer

Baß3 attgemachfen, unb an bemfelben ißuncte be£ $el*

ched befeßfgt; ich fehe, baß bie innern biefer gaben

fruchtbare ©faubbeutel tragen , baß bie mittleren gan$

ober theilmeife unentmicMte ©faubbeutel an ihrer ©pifse

haben/ unb baß bie äußeren toahre Blumenblätter ßnb.

3d) fchließe baraug, baß / in biefer (Haftung , bie Blu*

menblaffet ihrer 3ßatur nach / nur imentmrcfelfe ©taub*

gefaße ßnb. 0>en fo ßubiere ich &ie gamilten ber Or;

chi$, ber ©citamineen, ber Bananengcmachfe, atitwfc

chen fichtbarlich bie Suhl ber Blumenblätter/ ba$ (Eom*

plement, mie bie®eometer fagen/ jurjahl ber ©taub*

gefaße iß. Unb fo beobachte ich / baß an allen befamt*

ten $flan$en, biefe bepben Organe beßelben llrfprun*

geö ftnb / unb fchließe folglich nach einer fehr ßatfen

Analogie, baß bie Blumenblätter an ben $ßan$en im

Allgemeinen nichts anbereä ftnb alä ©taubfaben / bie

entmeber beßmegen Blumenblätter mürben / meil ihr

©taubbeutel (ich nicht entmitfelte, ober an benen ber

©taubbeutel abortierte, meil bet ©taubfaben ftch fo

fehr entmicfelte.

£Öenn ich bie Blume einer Valeriana, ober einer

©cabiofe beobachte, unb ich fehe ben $elch an berfelben

beutlich bie gerrn eineö gebercheng annehmen , fo behne

ich ba$ Ovefultat meiner Beobachtung burch Analogie

auch auf bie jufantmengefeöten Blumen au£, unb

fage , baö geberchen an benfelben iß nichts anbereg al£

ein unentmitfelter $eld).

Unb fo urtheilt man in einer 9D?enge bon gatten

bloß burch Analogie über bie natürliche Suhl gemiffet

Sßeile an Blüthen ttnb grnchten , unb man mirb burch
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fte geleitet / jene Sheile mit ©orgfalt öuf$tif«d>en , ton

Welchen man termutbet , t>aß fte unentwickelt geblccSett

ftnfc. £)iefe ^Ihalogie läuft ton Qltt $u 2irt , ton Ott

öan ju £)r^an ; burcö fte ftnb alle großen (Slagigcafo*

ren $u Olefultaten gelangt t beten SßkhrbeU enblicb bie

53eobacbtuna felbfl beurfunbete ; bureb ihre mehr ober

minbec gludücbe 91nwenbutta terfuubet geh bag natur*

btgotifebe ©enie; bureb fte wirb enblicb bie CEntbecfung

jener wunberbaren $3?enae ton $gan$en/ bie Wir tci&

lieb in unfere Kataloge einfragen , tielmebr (Erleicbte*

runa für unfere 2ßigenfcbaft / alg bag fte biefelbe er*

febwerte.

§. 65* Sftacb ben angeführten 03et>fpielert ig eg of*

fenbar , bag $an$ terfebtebene Ülefultate $um 33or*

febeine kommen, ttemt getviffe pOraane an ben *)3gan$en

ftcb nicht entwickeln. ©g ig ber OJbube ttertb , einen

guebtiaen 23lid auf biefe unterbliebenen ober unter*

brückten (rntwicfelunaen , bie matt Abortus ( avorte-

mens) nennt/ $u tterfen, unb fte im allaemeinen in

$ttet) a*w§t Klagen $u tbeüen. £>ie erge ton biefen

ättet) aiwgen Klagen beareift bie jurucfaebliebenen <£nt*

wickelunaett (Abortus) aug Sftanael an Sftabtuna, bie

anbere jene aug Ueberguge betfelben.

§. 66 * £)ie ^urudaebliebene ober unterbruefte (Ent*

tttcfeluna aug ^anael^an Ü^abruna / kann bureb ber*

febiebette Urfacben entgehen/ ttie $, 33. bureb £)ruck

eineg fremben (iorpetg / ober eineg anberen macbttge*?

ren Oraaneg / welcbeg auf eine meebanifebe 5Beife ben

gugug beg Sftabrunagfafteg hemmt; bureb bie $uarogc

Sattheit ber ©efage / welche begimmt ftnb biefen ©aft

jujufübren; bureb bie uberwicaettbe $raft/ mit welcher

benachbarte / mit höherer Sebengtljatiakeit begabte Or*

aane einwirken ; bureb unaleicbe 3Scrtbeiluna beg Siebtel
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Per 2Barme , unP überhaupt alle# beffert / mag einen

toohlthatigen Hinflug auf tue Vegetation ^crt>orbrin<jt

u. Pergl. Oiefe (Elafic Pott unterPrüdter Knttuidelung

bringt an Pen $ßan$en hod)g mannigfaltige 5£irfungcn

hert>or, man mag fte nun nad) Per Sntenfitat ihreg

gurücfbleibeng / oPer nach Pein Organe/ Pag unent;

micfelt geblieben ig/ oPer nach Pen Paffelbe umgebettPen

Steilen betrachten. 5öir motten Piefeg alleg f>ier fchnell

Purd)gel)Ctt / unP bet) Pen Sü3irfungen Per $urucfgeblie;

benen (gn^mtcfelung aug Mangel an £Raf>rung auf Pag

Organ felbg Pen Anfang mackem

§. 6 7 * SSenn Ptefeg theilmeife Surüdbleiben nur

gering unP unfcollftanDig ig/ fo veranlagt Paffelbe Un;

gleichheiten Per Organe/. Pie ihrer Sftatur nad) ähnlich

ftnP* 2ßahrfd)Cinlid) ift Pieg / menn nicht Pie einzige/

meniggeng Poch Pie öorjuglichge Urfache Per Unregel;

magigleiten , welche Per Vau Per Vegetabiliett Parbie;

thet. Oie ©efammtheit Per $atur fcheint utig anneh*

men machen $u wollen/ Pag alle orgamfterteit tpe;

fen ihrer inneren tPefenpeit nad) regelmäßig ftnb/

unP Pag nur mannigfaltige unP auf PerfcpiePene SBeife

$ufammengegellte unterbräche Kntwidelungen alle jene

Unregelmagigfeiten heroorbrtngen / Pie ung fo fehr auf;

fallen/ unP uttfere Kombinationen fo fehr erfepweren;

ein mid)tigeg ©efeß / auf welcpeg ich balP Gelegenheit

ftnPen werbe / $urücf$ufommen. 3n Piefer ^ingcht

ftnP felbg Pie fleinfügiggen Ungleichheiten Per gleich;

namigen Organe in einer Wanje wichtig; fte fünPen

ung an/ Pag man analoge $gan$en gnPen tarnt/ an

welchen tiefe Ungleichheit noch gaefer fepn wirP, unP

WiePer anPere/ wo Piefe Organe/ Pie nur einer theil*

weife untecPcücften Kntwidelung unterworfen gnP/

Purchaug unentwicfelt bleiben tonnen. Oie Blumen;
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blattcr t>er fogenannten Jpulfenfrucbte (Leguminosae)

liefern ung ein fonterbareS Beispiel tiefer oerfebiete;

nen ©rate ton untertrücHer ©nttoitfelung , unt man

mug Darauf geh folgende allgemeine Regeln abjieben:

nämlich , fo oft in irgend einem Organismus Ungleich;

beit gleichnamiger Organe Statt bat/ fo fann tiefe

Ungleichheit ihr 0ftaj:imum, t. b« Vernichtung teS

Ueingen Sbeile^ bertorbringen. Um alfo in aßen tie*

fen galten nach einer gefunden Analogie $u feb liefen/

mug man anncbmeit / tag tiejenigen Sbeile, tie noch

unoerantert übrig geblieben ftnt, jete£ 9)?al $u ten

grögeren geboren. @0 haben $. B. in ten smeulippigen

Blumen mit jmep Staubfaten (n>ie Salbet) / 0io£ma;

rin) nur tie jtoep Heineren / nicht aber tie jmet) groge;

ren Staubgefage fiel) nicht entwickelt, Oiefe Siegel kann

ta$u tienen, tie wahren Berbältniffe gewiffer ©ruppett

$u beßimmen. £ßenn e£ alfo $. §23. $ur Symmetrie ei;

ner gewtfien $ßan$enfamilie, wie her (Sraffulen, gehört/

nocl) ein 0ftal fo Diele Blumenblätter al$ Staubgefage

$u haben, fo gut tiefe Staubgefage gewöhnlich $uc

Hälfte oor
,
jur 5palfte jmifeben ten Blumenblättern,

unt (entere gut al^tann tie grogeren, 9ftan kamt

taber attnebmen, tag tie Staubgefage, tie t>or ten

Blumenblättern geben, unentwickelt ftnt, unt aller;

tingä eine §Pganje in tiefe Samilie geßett, tie nur

$wifcben ten Blumenblättern Staubgefage bat: nie

tuefte man aber eine $Pgatt$e in tiefe gamilie bringen,

tie nur oor ten Blumenblättern Staubgefage batte.

§. 68. SBenn tie untertruckte Slugbiltung oter

©ntwickelung beteutent genug gewefett ig , um ta$ Or;

gan an feiner gunction &u hintern, tarnt bat entweter

eineä oter ta£ antere ter beuten folgenten Phänomene

gatt. Oag unentwickelte Organ, welches nicht mehr
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feine urfpruttglidje gunction $u verrichten im ©tanbe

tfl, wirb nämlich etweber eben baburd), baß iß unenU
wickelt blieb , faf>i^ eine anbere gunction ju leiden : fo

wirb baß unentwickelte le£te Blattdjen an ben Glattem

ber SBkkc eben baburd), baß iß unentwickelt blieb/

im ©tanbe al£ SKattke $u bienen / tmb bie ^Pgan^e &u

flauen; fo mich bie unentwickelte Blume an ben 2Beim

reben auß ben Blumenflielen hänfen bilben, bie biefern

©traud)e $um klettern bienen ; fo werben gewiffe um
entwickelte Siege Bornen / unb bienen baburcb bec

$flan$e alg Waffen ; fo verwanbelt bec $eld) an ben

äufanimettgefe^ten Blumen/ au$ Mangel an (Entwicke*

lung fleh in ein gebereben / welche^ nid)t nur ben ©e*

fcblecbt&beüen junt ©cbuge , fonbern felbfl $ur Ber;

breitung ber ©amen bient; fo werben unentwickelte

©taubgefage unb ©tempel febr oft £onigbrufen unb

bergl. — ober

§. 69. £)a£ 4Drgatt / welche^ unentwickelt geblieben

iß, unb bie gabigkeit feine gunction $u verrichten

verloren bat / Wirb aud) $u jeber anbern gunction um
gefcbickt/ unb bient ber <pflan$e / bie iß tragt, $u gar

nid)tö* ©0 ßnbet man an einer $?enge Wanken um
entwickelte ©taubgefage ober ©tempel , bie nun bloße

gaben ober mehr ober minber verlängerte ©tumpfen

bilben , alfo offenbar umtufc ftnb, (£twag ähnliche^

bat auch im Sbierreicbe flaft. £öo$u bienen bie Si^eit

an ben männlichen £bteren; bie Slnfa^e Pott glügeltt

an Bogeln, bie nicbt fliegen körnten; bie mit einer

$aut bebeckten Slugen an ber ©attung Sl^palaj: ; bie

Kubimente von gingertt , bie in bent £ufe ber einbuft;

gen £bi^e decken k.? Unb, um auf baß $ßan$enreid)

$uruck£ukontmen , woju mögen Wobl Blumenblätter bin

nett, bie fo Mein ftnb , baß man fte kaum feben kann, unb
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Die offenbar Me ©cfd)lecbf3tbcile nicht befehlen fbnnen?

SOo$u Dienen Die unfrud)tbarcnBlumd;cngemiffcr $ufam;

mengefegter Blumen, gemiffer Wirten Don Yib u rnum? $Bo*

ju Dienen Die SKuDimente gemiffer Blatter/Die$u jeber php*

fzolcgifcben gnnction untauglich fmD? Sille biefeunnugen

Organe finb nur alß golge Der urfprimglicben ©pmmetrie

aller Organe oerbanben, tmD , fiatt Dag tbr Oafepn ein

Benoei$ gegen Die allgemeine Orbnung Der Sftatur Ware,

ifl e£ oielmebr eine Der atiffattenbgen Qcrfcbeinungen /

Deren folgen hier atterbingä berbienten analpfiert $u

merben/ memt Diefe Unterfud)ung nid)t 'btelmebr in Die

€0?etapr>ofif al£ in Die Sftaturgefcbtdjte gehörte.

$. 70. 53er Mangel an (Entmicfelung fann enDlid)

fo meit geben an einem Organe / Dag gar feine ©pur

mehr Don Denselben Dorbanben ifi Slud) l>ier muffen

mir smep gatte unterfebeiben. Sumeilen ijf Daö Organ

in feiner 3ugenD ftcbtbar; man ftebt/ mie e£ allmabltg

aufbbrt $u maebfen , unD t&eitö Durch Da3 Berfdjmin*

Den Der ©efäge , tbe tlö Durch Den Orucf Der benad;*

barten Organe ftd) enblicb gan$licb berliert.

Oieg iff Der gatt bep Den unentmicfelten ©amen Der

$af?anie, Der lieber bloge Beobachtung reicht hier $u,

um jeber $aufd)ung , in melcbe biefeä Phänomen über

Die ©pmmetrie Der ©emaebfe unä bringen tonnte ,

Dorjufommen. 3umeilen mirb Diefer Mangel an (£nU

micfelung Durch Urfacben beroorgebrad;t / Die fo febr

entfernt liegen/ Dag er fchon in Dem Slugenblicfe einge^

treten iff; mo Dag Organ erfl anfangen follte / unferen

SJugen ficf>tbar $it merben. 3n Diefem galle fontten

mir fein Oafepn nur Durch Analogie oDer Durd; Beob;

aebtuug Der flftonftrofttaten erfennen. ©0 mag man

5. B. metm immer Die Blume etne£ Antirrliinmn

offnen, immer mirD man ba$ fünfte ©taubgefag unentf
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n>ickelt fmbett; bie UrfadK biefeg 0Df?an^cIö an Ent*

n>i(felun^ hat alfo fcpon Pot bem Slufblühen eingewirkt.

Solgenbeg f wenn gleich etwag hnpothttifche 25epfpiel

Wirb, wie id> &offc / meine 2lngd)t bejfer alg alleg

SKaifonnement beutlid) machen. SQkan Weig , bag gewifie

Halmen manche £hcile in ihren Blumen unentwickelt

haben; man ,weig auch / bag wenn man ben ©tamm
einer ^alme fpaltet , man in bem $Diittelpuncte beffelben

bie Traube jünbet , bie im nad)gen 3ahte , unb etwag

tiefer unten bie / bie im swepten 3af>re blühen fod.

gjtan fanb fo bie ©puren ber Traube , bie im ftebenten

3ahre erg blühen wirb , unb eg ig wahrscheinlich/ bag

wenn unfere ©inne Pollkommenet Waren/ man noch

weiter Porrücken konnte. 933enn ich nun annehme/ bag

ein ©taubgefag nur fo unentwickelt war, bag eg nicht

mehr gchtbar wirb / wenn bie 35lume in freier £uft

aufbricht • ig eg bann md;t flatv bag biefeg uncnttvirftitt

©taubgefag in ber Traube bcg nachgen 3af)teg erigieren

tonnte/ ober in. einer ber folgenden 3afjre/ unb bag

man eg burch ^ülf^ zarterer 3ngrumente barin ent*

becken konnte*)? Eg ig alfo möglich / unb bie Erfah*

rung hat eg oft bemicfen / bag biefer Mangel an drnt^

Wickelung Pot jener Epoche eiufreten kann / wo bag

£>rgan für uttg fichtbar wirb ; er kann überbieg/ wie

alle übrigen Sitten beffelbeit/ jufatlig ober natürlich

fepn. 3m ergen galle fehlt gewijfen 3«biPibuen einer

SJrt burchaug ein gewifier $(Kil/ ber fong gewöhnlich an

benfelben oorkommt; im swepten gälte / wenn biefer

Mangel an Entwickelung natürlich ig bep einer gewigen

SJtt / wenn er fo $u fagen in bem gortfchreiten beg

^öachgthumeg gegrünbet ig / kann man nur mehr nach

Analogien ber Perwanbten Sitten urtheilen. ©o fehlt

§. $8. au ben Blumen ber ®attung Majanthemum
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regelmäßig 5er t>ritec Sheil 5er Organe, 5ie fie iljrec

Symmetrie nach hüben fottten* Sittan fieht aug Diefem

Bevfpiele, wie wichtig Die Shcvrie 5e£ vorher beftimm*

ten Sftangelg an (Entwickelung für Die Beftimmung 5er

wahren Symmetrie bet) ^Pflanzen werben kann, un5 man
bemerk jegt fchon , warum 5ie abfolute Suhl gewiffer

Steile fo wanbelbar ijl. 3ch werbe in 5er §olge nod)

auf 5iefen ©egenßanb zuriickkommen; vorher muß td)

aber Die ©efd)ichte mangelhafter (Entwickelung enben,

un5 5ie§ fuhrt mich jegt auf 5ie Betrachtung 5er 28ir*

kung einer folchen au$ Mangel an Nahrung entffanbe;

nen unterbruckten (Entwickelung , nicht fowohl in Bezug

auf 5a$ unentwickelt gebliebene Organ, alg auf Diebe*

nachbarten ober Die 5amit in Berbtnbung fiebenbet?

Organe*
*) <£ine ^j^pot^cfe , welche, ich kann nicht helfen, an bu
grbfünöe ecinnect, bie man noch täglich afcjuwafchen

hat ! 0?.

§* 71 . Oiefe ^Birkungen ftnb fehr verfchieben, je

nach5em 5ie Störung 5er (Entwickelung mehr o5er min*

5er vollkommen war*

£Benn 5iefe Störung un5 5er 5aher entflanbene

Mangel an (Entwickelung nur leicht War, fo Wachfen

5ie benachbarten Sheile weit vollkommener au£, \w,

5em fie fowohl von 5em $lai$e, als von 5er Nahrung,

5ie 5er unentwickelte £bcil ihnen nun übrig laßt, für

fich felbjt Gebrauch machen können* So laßen 5ie

unentwickelten ©efchlechtötheile an 5en fogenaunteu

Schneeballen, (Viburnum Opulus)
, 5ie Blumenkrone

größer werben; fo entwickeln fich, in 5em Berhalt;

ntflfe al$ gewiffe Blumen Zurückbleiben , 5ie Oeckblatter

$u gefärbten Blattern, wie man e$ an 5er Spille Der

Sichre von Salvia horminum , un5 an 5en fchötten Oeck*

blättern fieht, Die Die Sierbe unferer £>ortenfien fiuD;

I. 9
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fo frehf matt an gewiffen $Pflan;en , Me gewöhnlich eine

große Sttenge Heiner Blumen in Oolbentrauben tragen/

wenn/ aus fanget an Entwickelnng / ftc^ weniger

25lumen zeigen/ biefe in eben bern SSerhaltniffe, als fie

weniger finD / größer werben; fo bricht ber Obffgartner

einen £heil ber grumte/ bie feine 25aume tragen/ un*

reif ab / um benen / bie er übrig lagt / mehr Sftah*

rung $u berfchaffen, unb fte eben baburd) größer unb

fchöner $u erhalten* Eben bieß gefchteht auch in ber

Sbierwelt* 5Benn ber eine 5lrm an einem Einhanbigen

unentwickelt bleibt/ fo entwickelt geh ber anbere ffar*

fer , als eS ihm nicht möglich gewefen fepn würbe,

wenn biefelbeit ^ahrungSfafte ftch in beobe 2lrrae haften

bertheilen muffen* Oaffelbe Phänomen $eigt geh

weilen auch an Wanjen auf eine merkwürbige £Beife,

tubem eS ganj neue Organe herbor$ubringen fcheint,

Wie $* 23* am Rhus Cotinus. Oie gan;e 2Belt kennt

ben artigen 25üfcbel/ ben bie 9USpe biefeS ©traucheS

nach feinem Verblühen herborbtingf. SÖenn man ihn

genauer unferfucht/ fo wirb man/ wie £r* 5Deleu$e,

wahrnehmen/ baß alle 25lumenßiele, bie grüd)fe fragen,

unbehaart fmb , unb baß hingegen alle jene, beren

grüd)te unentwickelt blieben , unb bie baber bie für

bie grücfjte beßimmten ^ahrungSfafte erhalten haben,

eine Stenge bon paaren entwickelten , welche ohne

biefe ^fällige Urfache für uuS keinen 2Bertl> haben wür*

ben/ unb hier hoch baS ganje 23erbienß biefeS ©trau*

cheS als Sierbepßanje grünben helfen *)

*) tiefer @troud), bet wegen e6en biefet ^aatfcfyweifs

eben Pecucfenbrtum bil) unö genannt witb, bat abet

auch ba£ Serbien!* eines ungemein fernen StatteS,

fein öolj i|i oon großem ©ebrauebe jur £ebergctbeub
unb gdtbete^* 31. b. Ueb.

§. 72 . &ßenn ber Mangel an Entwickelung bebeu*
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tenber getoorben ig, ober toenn ber 9tfabrung$goff ftcb

auf nabe gelegene Organe toirft / bie t^rer Sftatur nach

mehr toanbelbar ftnb t fo toirb baburd) nief)t blog b(e

0r6§e biefer £beile , fonbern aud) i&re gunction toe*

fentlid) geänbert. $Benn baber $. 95 * an ben oerfebie*

benblattrigen 9icacten bie Vlattcben ftcb nicht enttviefetn^

fo macht ber übrig bleibenbe unb nun ubergufftge

Ü?abrungggojf / ben ber Vlattgiel erbalt , biefen Blatu

f?cel großer alg getobbnlicb f unb fe(5 t if>n babureb in

ben ©tanb, bie Verrichtungen eine$ toabren Vlatten

511 leigen, Oerfelbe §all bat toabrfcbeinlicb auch ©tatt

bet) ben Blattern ber ßupleurum unb getoifier 0?a*

nunkelarten / tote $. 93* bepm Ranunculus gramineus.

Oa3 auffallenbge Beofpiel biefer 2lrt jeigt geh an ben

gefüllten Blumen: hier erlaubt bie unterbliebene <£nt*

toidelung ber ©taubbeutel ben ©taubfaben ftcb über

aOleß 9ftag autfjubreiten/ unb ftcb in toabre Blumen*

blatter $u oertoanbeln , ober / toag feltener gefebiebt /

bie unterbrudte Cmttoidelung ber Farben, lagt bie

©riffel ftcb in Blumenblätter oertoanbeln,

§. 70. 2111eg, toaß icb fo eben oon bem Mangel

an Girnttoidelung aug Mangel an Nahrung gefagt habe/

laßt ftcb auch oon bem Mangel an <£nttoidelung aug

Uebergufle ber Nahrung bartbun, nur gilt eg hier im

umgekehrten ©ittne, £öenn alfo irgenb ein Organ an

einer ^ganje oortbeilbafter alg ein anbereg gegen bie

toobltbatigen (£imoirfungen ber £uft, beg £icbteg, ober

ber 2ßarme gegellt ig, fo toirb eg fdjneller toad)fen,

unb, ittbem eg anberen Organen enttoeber ihren 9Ma§ ober

ihre Nahrung toegnimmt, toirb eg biefe in eben ben Juganb

oerfe&en, in roelcben fie aug Mangel an Qcnttoicfelung burd)

9D?angel an(£rnabrung geratben tourben ; bag oerbrangenbe

Organ felbg aber (toenn icb ^ fo nennen barf), toirb alle
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Phänomene batbtet^en bie ich fo eben entwickelte. 3rt

gewinn gatten fint> tvtr im ©tanbe $u begimmen, nkU
cheg bon biefen hepben Phänomenen bie Urfache beg

anberen fep / in bielen Satten aber , unb ingbefonbere

bet) groger ©eneigtheit ju unterbrächet (Entwickelung

können wir eg nicht, unb mägen ung begnügen, nur

bag $u migen, bag fte zugleich neben einanber bortom*

men. ©o habe ich $. 33. oben gefagf , bag bie aug

Mangel an Nahrung unterbräche (Entwickelung ber

33ldttchen an ben berfchiebenbldttrigen Slcacien bie gar*

fere €nttoicfelung beg 33lattgieleg erzeugt, unb ich hatte

eben fogut fagen tonnen, bag bie gdtfere (Entwickelung

beg 33lattgieleg ben Mangel an Entwickelung an ben

Blättchen erzeugt ; ich habe gefagf , bag bei) gefüllten

35lumen ber Mangel an (Entwickelung ber ©taubbeutel

bie (Entwickelung beg ©faubfabeng begängigt, unb

man tonnte auch, Wenn man £ug hafte, fagen, bag

bie gdrtere (Entwickelung beg ©faubfabeng bie (Ent*

Wickelung beg ©faubbeutelg hinberte. £)hne gmeifel

Wirb bie Theorie ber unterbrächen (Entwickelungen, bie

toir hier erg anfangen grunbltch &u gubieren, eing

folche S^rtfchritte machen , bag man in jebem gatte

im ©fanbe fepn wirb ju begimmen, welcheg bon biefen

bepben Phänomenen bie Urfache beg anberen ig; in

bem gegenwärtigen Slugenblicke aber tonnen mir nur

auf bie Phänomene felbg aufmertfam machen, auf bag

wag Shatfache ig, unb felbg bieg, fo wenig eg auch

fepn mag, ig für bie Elaflfiftcation fchon bon groger

Söichtigleit»

$. 74- SBenn mir bie unmittelbaren SMgen bon

bem, mag mir in biefem 2Jrfitel aufgegettef haben,

mieber auffaffen, unb naher frufammeugetten motten,

(0 werben mir fmben, bag bie Theorie ber unterbliebe*
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nett ^ntmicfelung eine ker fruchtbaren in kern ©e*

Methe ke$ ©tukiumS organifeber £Befen ig. 50?an fiw

^e^ in kerfeiben:

1 ) £>ie <£rflarung einer großen 9)?enge non 2lnoma*

lien in ker gahl t>cr Sheile , Me MMjer alle Botanifer

in Verlegenheit fegte.

2 ) 2Juch i>ie Crflaruttg tiefer, ttelleicbt alter Unre*

gelmagigfeiten in t>en VerhaltnifTe« ähnlicher Shells

3) Slufflarung über Me Verankerungen ker gorrn,

unk folglich auch über ken £8ecbfel ker gunctionen,

welche bepke 6et> organifierten Gorpertt fo hnuftg, unk

ohne kiefe Theorie unbegreiflich ftnk. 9D?an erlaube

mir hier nur im Vorbeogehen auf kie Veziehungen, in

welchen terfebiekene Sheile ker 3laturmifTenfchaft in

kiefer £inficht unter einanker flehen/ ken gefer auf*

merffam zu machen» $öer ein organifebeg 5Befen nur

einzeln unk loggeriffett ton ken übrigen gukiert, ker

beraubt ftch felbg, inkem er kie £heile Mefe£ 2Befen£

fennen lernen mill, aller Analogie, kie ihm kie $ennt*

nig ker allgemeinen ©pmmetrie ähnlicher SBefen kar*

biethen murke. £)aher fam e$, kag in ker Soologie

kie Anatomie unk ^Phiftologie ke$ $?enfchen, erg kurch

Me kergleichenke Anatomie unk $Pbt)gologie jener Shier e,

kie mit weniger zufammengefegt fink/ al£ ker $?enfch,

fo großem £icht erhielt. Unk kaher fommt e$ auch /

kag kie Unterfuch ungen ker gefchidtegenSlnafomen unk

^bpßologett / melcbe ohne ^enntnig ker allgemeinen

Beziehungen in ker Sftatur arbeiteten/ fo lange beinahe

Zu nichts fuhren, biö fte, menn ich mich fo augkruefen

karf, ton Bannern mieker umgearbeitet merken, kie

tom ©ettie ker Glaffification befeelt ftnM dä terkient

tielleicht auch meniggeng in Bezug auf giterargefebichte

bemerft zu merken, kag jette Sftaturforfcber, kie kurch
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eine lange Jett ihren ©eig cm Me Pefcbauung eine$

blog einzelnen unb oon ben übrigen loegeriffenen 2Be*

feng pertoobnten, burcb biefe ilntbätigfeit, in Me fte

oerfanfen , Me gabigleit Perlieren , 3Raturcbrper ju

oergleicben unb ihre malten 53e$iebungen gegen einanber

auf$ufpüren.

2 litt. Vom Vctwad)[cn ober pfropfen fcer

0rgane.

§. 75. £)te ^ett>65nlic^e Operation , Me man $fro*

pfen nennt, ig allgemein befannt. $?an weig, bag

eine ^nofpe ober ein Jtoeig eine$ Q5aume£ unter be*

gimmtcn Uraganben auf einen anberen paum gebracht,

geh fo mit bemfelben $ufammenleimt, bag jene wie

biefer ein 2beil beffelben wirb, unb fort oegetiert,

al$ waren fte bepbe auf ihrem $?uttergamme geblie*

ben. 2D?anwei§, bag man in SBalbern Paume oon

oerwanbten 2lrten antrifft, bie, wenn ge ^fälliger

QBeife febr nabe aneinanber $u geben fommen, geh fo febr

aneinanber leimen, bag fie enbltcb nur einen einzelnen

0tamm bilben. würbe ferner öftere beobachtet

,

bag gewiffe Organe an ben ^ffanjen, wenn fte $ufalli;

ger steife einanber berühren, geh innigg unter einanber

oerbinben fonnen. (So gebt man $. P. öftere $wet)

^irfeben, jmep (frbbeeren in eine oerwaebfen; $wet>

nabe aneinanber gebenbe Blumen fo genau in eine

$ufammengebrangt , bag bie einzelne Plume, bie ge

bilben, alle gewöhnlichen Zweite biefer ©attung in

boppelter 2ln$abl beftgt; man gebt jwet) Blatter ober

Blättchen in einanber Pertoacbfen , unb ein ein$elne£

bilben , ba$ eben baber oft bie fonberbarge gorrn er*

half. Sßenn biefeg Pertoacbfen nur feiten gefebtebt,

fo betrachten wtr e$ mit SXecf)t für etwa$ blog gufattü
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geg , unb toir legen biefem Phänomene in Bezug auf

Qlaffiftcation feinen SSSerth bei),

§• 76* 3# fe§e aber jegt, bag nach ber natürlichen

Eage getoiffer £heile an einer $ffanze, jiDen (Epergocfe

fiep feit ihrem ergen (Entgehen fehr nahe an einanber

beftnben, lote man biefeg an öetviffen (Beigblättern

(Lonicera) gnbet. (Eg ig bann offenbar/ bag hier

bie ©elegenheiten zu Bertpachfungen unter einanber fiel)

paugger barbiethen werben, ja bag ge fo paugg fepn

muffen, bag mir biefe (Epergocfe nie getrennt gnben

werben. Oiefeg Berwachfett, Slnwachfen ober Sufam*

menwachfen ig bann nichts anbereö a\ß ein 3ufafl, aber

ein beganbiger gufall*), unb obfehon biefe ^mei)

5Borte geh $u wiberfprechen fcheineti, fo ig hoch bag,

wag ge bezeichnen , nichts weniger alß fehr feiten in

ber 9?atur. Seicht blog urfprunglich ähnliche Organe,

wie biejenigen finb, oon welchen ich fo eben gefprodjen

habe, fbnnen fo befchaffen fcpn, bag eg ihnen unmog*

lieh wirb zu toachfen , ohne bag ge unter einanber Per*

waepfen; eben biefeg Phänomen fann auch z^ffchen

ganz Perfchiebenen Organen (Statt hoben. 60 fann z.

33. ber $elcp feine (Einfcpnitte nur unter geh / ober

mit bem (Epergocfe unb bieg jn?ar ganz ober zum

£peile, oerwaepfen hoben , unb bann nennt man ihn

angebeftet (adhSrent)
, ober er fann auch mit ber

33lumepfrone oerwaepfen fepn, unb in biefem Salle

wirb er, wenn bie Bereinigung oollfommen ig, Peri-

gonium genannt, unb wenn ge unPollfommen ig,

nennt man bie Blumenfrone bag Perigyneum, £)ie

Blumenblätter fbnnen unter einanber Pertoachfen fepn,

unb bann nennt man bie Blumenfrone einblätterig

(monopetala) , ein undeutlicher Slugbrucf, ben man

richtiger burch vermapltblattrig (gamopetala, gamo-
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jfetale) geben tuurbe. 3« tiefem gaffe ftttb auch

nteiffeng bie ©taubgefage mit ber QMumenfrone §u*

fammengeleimf. ' Oiefe ©taubgefage felbfi fbnnen ent*

tueber burcf) ihre ©taubfaben unter einanber t>erbunben/

alfo ein i? $tuep* Uielbruberig (monadelpha, diadel-

pha, polyadelpha) fepn , pber burd) ibee ©taubbeu*

tcl r tute in ber ©pngenefte (Syngenesia) ober bureb

©taubfaben unb ©taubbeutel sugleicb/ tute in ber

(Sattuni) Barnadesia* unb in ber Salix monandra

äufammcitgetuacbfen fepn. ©ie fbnnen mit ben Blumen*

blättern uertuacbfen fepn (epipetala), ober an ihrer

23aft£ auf bem belebe aufgeleimt fi§en (perigyna);

fie fbnnen aud) mehr ober rninber bofffommen mit bem

®riffel Uertuacbfen fepn ( epigyna ober gynandra )*

Slucb bie 0ri(fel felbfl/ tuenn uiele in einet 25lume

ft£en, fbnnen enttueber nur bureb ihre Güperffbcfe unter

einanber oerbunben fepn/ tuie bieg an ber 25irne ber

gaff ifi, ober bureb i^re Giperfibcfe unb ihre ©riffele

tuie an bem $Pfeifenf?raucbe, ober bureb Grperf!oefe,

(Brtjfel unb Sftarbe $ugletcb/ tuie an ber Actaea, ober

enblicb nur bureb ©riffel unb Sftarbe, tuie bieg an ber

Vinca unb ber Rosa canina bet gaff i|i. 2Jffe$-ba£/

toag icb hier uon ben Organen ber 25lume anfubrte,

tuurbe auch uon ben ubrigengelten, tuenn icb fit eben fo

im Detail auffubren tuoffte* 23?an febe bie §§. 4°3 — 4o6,

*) (5p! ep ! Uinne würbe biefen ßunffauSbtucf gewif
ntept tn feine Philosopkia Lotauica aufgenommen pa«

ben. 0t.

§ 77- Oiefe tuettigen £5epfpiele mögen btnreicben

um $u betueifen , bag fo , tuie $ufdffig an ^Pffanjen /

beten Organe aug mß immer für einet llrfacbe nabe

an einanber $u ffeben fommen , 23ertuacbfungen ©tatt

baben fbnnen , auch natürliche unb betfdnbige 23er*
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tpadjfungen Povfommen, b. b* feiere, bie notbtpenbige

golge bet uvfprünglicben Annäherung getoiffer Orgatte

finb. 3d) nenne biefe leistete Art oon Bermacbfunken

Utrfpruncjltd)e (
adherences predisposSes), um ftC POU

öen blog zufälligen $u unferfebeiben. SD?an begreift

leicht/ bag man geh bet) liefen iirfprünglid)en Bemad);

funken fotoobl über bie toirfliebe 2age bet Organe,

alä übet bie Sabl etne3 jeben berfelben unb über ihre

toabre Statur unb Befcbaffenheit taufeben tonne. 3 it*

befifen ftnt> biefe Benoacbfungen an ficb für bie ßlafiTig;

catiQn fo ziemlich t\>id)ttö / inbem fte allerbingä eine

natürliche golge ber 2age ber Organe finb, nnb baber

auch Sbeil nehmen an ber Bebeutung biefeg (Ebaraf;

fer& (Ein Bepfpiel ftirb meine 3bee beutlicber er;

flaren.

§. 78 & ig natürlich $u benfen, bag bie Blumen

aller Otfofplebonen nach einem fpmmetrifcben $lane

^ebilbet gnb , toeicbem zu golge ber ©tempel $. B. in

ber Eittitte aufgegellt ig, ber ^elcb bie Blume umgibt,

unb bie ©taubfaben unb Blumenblätter ( bie immer

aug bemfelben ^uncte entfpringen) jtpifeben bem ©lern;

pel unb bem Welche gegellt ftnb^ Allein biefe allgemeine

Anorbnung ber ebengenannten £beile toirb febeinbar

bureb bie refpecttPe (Entfernung biefer Organe febr Per;

änbert. SBenn bie mecbfelfeitige (Entfernung biefer

£beile fo groß ig, bag ein jeber berfelben ficb frei) ent;

toicfeln famt , fo metben ge alle oon einanber getrennt

erfebeinen ; toenn aber einige Pon ihnen oerbaltnigmdgig

einanber ndbergecücft gnb, fo toerben ge unter einanber

$u Pertx>ad)fen trachten. SBenn baber bie ©taubgefage

getuiffe ^beile beg ©riffelt beruhten, fo oertoaebfen ge

mit benfelben; toenn ge bie Blumenfrone ober ben

$elcb berühren , fo leimen fic geh an biefelben an.
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53ir fonnett alfo aug liefern SÖermadjfen leichter alg

auf irgenh eine anhere SSeife über Me relatioe (Entfern

nung hiefet Organe urtheilen : inheffen ftnh nicht alle

SSermachfungen oon gleicher ©ichtigfeit, unD bie§ fuhrt

ung naturlid) auf einige Regeln, Me ung in hem Oe*

tail her Slnmenhung nützlich merhen fbnnen.

§. 79. ^3enn $mep Blumen unter einanher oollfom*

men hermachfen, fo ift hieg ein Phänomen, ha$ fefjc

oft bloß jufallig gefchieht , unh haö nichts anhereS

beheutet , al$ ha§ ihre QMumenftiele ftcf> einanher fehr

genähert haben. Oa nun aber hie (Entfernung her £lu*

menfttele niemals ein fehr mcfentlicheä $enn$etchen hat*

biethef/ fo fann aud? biefeä 3oermad)fen, al$ nothmen*

hige golge heffclben , niemals etmaä 2$efentltcbc£ fepn,

unh mir merhen hie mcfenflichen 23crmachfungen bloß

unter hen £efruchtung$merf$eugen fuchen muffen, llnh

hier gelangen mir fotrohl hureb (Erfahrung al$ hurd>

DCaifonnement auf hrep fehr einfache Regeln*

§. 80. 1 ) üertraebfungen oerfebiebener Be*

fruebtungötrerfoeuge ftnb beflo void)tiQCt, je mehr

fte $totfcbert ^heilen ober Organen rorfommen,
an toelcben fte nicht fo letebt gefebeben Tonnen.

3e fchmerer etmaS gefcf>ieht / hefTo fraftiger mug hie

Urfache fepn , hie- eä heroerbringt. Oiefe (rchmierig*

feit fann nun entmeher an her Gonftffen* her Organe,

ober an hem ©rahe ihrer SSermanhtfchaft gelegen fepn.

523ag Me §onftften$ betrifft/ fo ift e$ eine allgemeine

(Erfahrung, hag, alleg übrige gleichgefe|t, gemiffe

Xhtile heito leichter unter ftch $ufammenmachfen, je

meicber , je fleifchiger fte ftnh. 23enn haher $. 03. hie

klappen einer gruchthülle flcifchig ftnh, fo merhen fte

trachten unter einanher $ufammen$umachfen : allein hie

grucht, hie haraug hcröorgehf/ harf noch nicht in ana*
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tomifcher #inftcht alg eine Veer t betrachtet tderben,

obfcbon ftc alle p^oftoloöifc&eit Gharaftere betreiben an

flC& tragt. Oal)er tt>trb Cucubalus bacciferus unb Hy-

pericum Androsaemum int ©pgerne rntt 0?echt unter

diejenigen Waitjen gesellt , deren grucht eine $ap;

fei iff.

©0 tpie ferner baß gewöhnliche pfropfen dego

leichter anfchlagt, je mehr und je inniger die 23aume,

die man pfropft, unter einander ähnlich find, fo findet

auch die Sftatur felbg eß dego leichter, genüge Organe,

wenn man fo fagett darf, aufeinander ju pfropfen,

unter einander jufammen $u leimen, je ähnlicher die*

falben unter einander find. 2Benn alfo Verwachfungen

unter Organen (Statt haben , die oerfchiebener Sftafur

find, fo mußten die ilrfachen, die fte herdor6 racf)ten,

nothwendig fraftiget wirten, al£ bei) Verwachfungen,

die an geh leicht gefchehen tonnten. 2S3ir muffen daher

tiefe Verwahrungen al£ 2ltt$eigeit einer Veränderung

betrachten, die tiefer in der ©pmmetrie der Organe

gelegen ig. Oie Anwendung diefer SKegel auf derfchie*

dene Verwachfungen der Vlumentheile laßt ftd) leicht

begreifen, 2Benn mir alfo don den unbedeutenbgeit

Verwahrungen anfangen wollen, fo ig eß tlar 1 ) dag

nichts ftch mehr ähnlich ig , aiß analoge £heile eineß

und begehen @an$en. 5Bir fehen daher auch, dag in

der grucht die klappen der grucbhulle, die gaben

de£ ®riffelgrange$ (cordon pisnllaire)nnb der ^lacenta

unter ftch eben fo gut dermachfen fepn tonnen atö in der

Vlunte die (Epergocte oder gruchtfnoten, die ©riffel, die

Farben, die ©taubfaben, die ©taubbeutel, die Vlumem?

blatter und die >eile de$5Mchc$ unter einander oermach*

fen find , ohne dag irgend eine 2Jn$eige einer nichtigen

Veränderung in der ©pmmetrie der Vlume ©tatt hatte.
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2) Oie Blumenblätter gnh fwdjg wahrfcheinlid) Dott

hen ©taubfaben nicht berfchieben: folglich tft t>ie Ber*

Wadjfung biefer benben Organe kaum widriger, al3

hie Berwachfung her ©taubfaben , ober her Blumen;

blatter unter (ich.

5) Oie ©efchlecht&heile haben unter fich eine fehr

groge Analogie in allen jenen Organen , hie einzig $ut

Befruchtung begimmt ftnb, unh nach herfelben gerben;

ich meine hen ©taubfaben unh hen (Staubbeutel an

hem männlichen, unh hie 9?arbe, hen ©rijfel unh hen

©riffelgrang an hem weiblichen ©efchlecht&heile. Sßerni

alfo hie ©taubfaben mit hem ©riffel , hie ©taubbeutel

mit her 3ßarbe t>erwad)fen , fo ig hieg hon feiner fehr

grogen fajronomifchen SBichtigfeit

4) £>er (£t)ergocf ober gruchtfnoten unh her Gleich,

obfd>on hem ©djeiue nach fcerfchiehen , haben eine

Sehnlichkeit unter geh; einer wie her anhere hient alg

SjüUe für wefentüche Organe, jener für hie ©amen,

hi£fer für hie ©efchlecht&heile , unh benbe gnh ihrer

Sftatur nach hem Blatte, nicht aber hem Blumenblatte

Ähnlich ; ge enthalten fehr oft guftgefage unh Oeff;

nungen an ihrer €pihermi£, ge entwickeln fohlenfaureS

®a£

,

unh bleiben auch nach fcoflenheter Befruchtung

noch lebenbig. 3« phhgologifcher £ingcht ig hemnach

ihre Berwachfung leicht $u erklären , aber ge ig hoch

bet) weiten wichtiger alg hie borhergehenhen Berwach;

fungen, theilä weil hie Berhaltnige, in welchen hiefe

Organe gegen einanher gehen, weniger innig gnh,

tfjeilg weil fchon ihre natürliche £age ge bon einanher

$u entfernen trachtet.

5) Oie Blumenfrone unh her $eld) , ober, welche^

einerlei) ig , hie ©faubgefage unh her Gleich , gehen

unter einanher in burchauS feiner anatomifchen Sna*



<pi)t)toncime. 141

logte; t>ie erge hat, tocnn ich mich fo augbrucfen

öarf/ eine ©CfchlCChtgnatUt ( nature sexuelle ); t>er

anhere ig blattartiger Sftatur. £>er $unct, Pott t>cm fle

ihren natürlichen Urfprung nahmen , ihr anatomifcher

33au, Me Solle, Me fle in phpgolo&ifcher J&inffcht

fpieien/ altcg Mefeg ig tm allgemeinen oerfchiehen.

5Benn alfo $totfchen liefen £het(ett Bertpachfung

ftate hat , fo mug fte hurch mächtige Urfachen herben*

geführt toorhen fepn, unh tpir tperhen hiefe 2lrt t>on

Bertpachfung alg hie toichtiggß nnter allen betrachten

muffen.

6) £)ie BlumenFrone unh hie ©taubgefage hangen

fa(l nie mit hem ©pergocFe jufammen, auger toemt fte

hutch hen $elch ha$u gleichfam gelungen tperhen.

?Ö3enn alfo hiefe Organe an hem Welche hangen, unh

hiefer an hem 0)ergocFe hangt, fo feb einen tpohl auch

Me ©taubgefäge mit hem (EnetgocFeoertoachfen. 511lein,

ein Betoeig, hag hieg nicht ihr natürlicher guganh ig,

tg her Umganh, hag man hie ©taubgefage nie mit

hem ©pergoefe Pertpachfen ficht / ohne hag fte au*

gleich mit hem Welche Pertpachfen toaren, toahrenh fte

hoch oft mit hem Welche Pertpachfen ftnh , ohne eg mit

hem GüpergocFe ju fepn.

§. 81 Derroacbfungen perfebiebener Befrtid)*

tungexperFseuge finb bego tpiebttger, fe notb*

tpenbiger fte mit ben größten üerdnberungen in

ber allgemeinen Symmetrie perbunben finb.

£)urch hiefe Segel toerhen einige her Porhergegangenen

Beobachtungen einige $?ohiftcation erleihen. 2(lfo :

l) hie 2Muntenfrone fann mit hem Welche auf $toepei*

lep 2irt pertpachfen fepn. SBenn hie Sheile her Blu*

menfrotte mit jenen heg Welches abtoechfeln, fo fann

hag Bettoachfen nur an her Baftg allein ©tatt haben,
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unb Me £ljeile tpcrben unter fid> ein in be tt 33lumeti

fe^r gemeineg fpmmetrifcheg SSerhaltnig beobachten.

8öenn aber Me £hetle ber 2Mumcnfrone unmittelbar bot

jenen beg jtelcheg flehen/ fo fbnnen bepbe PoHfommen

unter einanber Pertpachfen fepn , unb bann machen biefe

bepbe Organe nur noch ein <£in$igeg aug. 3n Mefem

(enteren Säße ift biefe SSertpachfung hoppelt tpid)tig>

tpetl fte $ttgleich eineSSertpachfung ungleichartigerSheile,

unb eine Sinnige ber befonberen ©teßung ber £heile ber

53lumenfrone iji

2) 53ann bie ©taubgefage nicht mit bem Welche

Pertpachfen ftnb , fo iff eg burchaug unmöglich / bag

ber $elch mit bem €per(?ocfe Pertpachfen ift ; tpenn

aber bie ©taubgefage mit bem Welche Pertpachfen ftnb,

fo ift eg offenbar / baß btefer fotpohl frei) alg mit bem

(Eperffocfe Pertpachfen fepn fann. <£ß ift alfo alg fenn*

^eichen eintpeit «nebligerer Umftanb, tpenn bie ©taub*

öefage mit bem Welche / alg tpenn $elch unb Qcperftocf

unter einanber oertpachfen ftnb. £)enn, tpenn Me

©taubgefage einmal tptrflich mit bem Welche Pertpacft*

fen ftnb / fo tpirb ber Umftanb / ob ber $elch mit bem

Qrperftocfe Pertpachfen ift ober nicht/ nur noch Pon ber

5Dicfe beg Qrperftocfeg ober Pon ber befonberen §orm

beß ffelcfyeß abhanden: Zufälle / tpelche bie allgemeine

©pmmetrie ber $3lume burchaug nicht oeraitbern.

3) £)ie theilmeife ober gänzliche 53ertpachfung Per

©taubgefage ober ber 55lumenfroite mit bem Welche

fann nicht ©tatt haben / tpenn nicht auch bie £heile

beß fielfieß an ihrer tdafiß unter einanber Pertpachfen

ftnb ; tpobl aber fbnnen biefe £heile an ihrer 53aftg Per*

tpachfen fepn, ohne bag bie ©taubgefage ober bie 551u*

menfrone bamit Pertpachfen ftnb.

4) £>amtt getpiffe analoge £heile an ihrer 53aftg
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unter geh terwachfen tonnen, mug eö nach ter Spm*

metrie ibver Organifation notbtö fepn, tag tiefe £heüe

gegen ihre 35ag£ $u, breiter werten. 2£enn man alfo

eine 23lume fintet, teren Staubgefäße oter 25lutnen*

blätter gegen ®aflö $u breiter werten, fo tarnt

man oermuthen , tag fie ihrer natürlichen Symmetrie

nach ein 9ftonatelpbtg oter einblättrig fepn muß. 3?ie

fann man aber tiefet termuthen, wenn tiefe Sheile geh

gegen ihre 25ag$ $u oerfchmälern. £aher feiten tie

s0?alt)enarten nicl)t al$ einblättrige 23lumenfronen*),

tie gamilie ter €0?prftnen nicht al£ oielblättrige 23lu*

mentronen betrachtet werten.

*) 2Benn ISipfn’« 2Iu£>fprud) Wahr tß : tot petala nume-
ramus in quot resolvitur flos deciduus

, fo ig btC Co-
rolla malvacea eine Corolla monopetala. ©te tg, Wenn
gleich fcbeinbot get&eilt, fo innig oetwacbfen an ihren

hageln fowohl unter gd) ,
aW mit ben ©taubgefdßcn,

tag man fie nicht trennen fann , ohne ba£ gange @e=
hübe gu gerreiffen. fftirgcnbwo geht man beutlicher

tie Oberhaut ber Blumenblätter gd) über bie ©taub=
faben fortfefcen, aW an bet Althaea rosea. 0?.

5) SQ3enn tie natürliche Symmetrie ter Staubbeu*

tel e$ Will, tag ge terwachfen fepn fetten , fo offnen

fie geh immer an ter inneren Seite, tie tem Stempel

am nächßen ig. £8emt geh tie Staubbeutel aber an

ter Spifce ober nach außen offnen, fo ig tiefe ihre 23er*

wachfung ton feiner 23ichtigfeit für tie allgemeine

Symmetrie ter 25lume.

§. 82. £)er ©rab pon TDertpacbfung ber Cbeile

unter ftcb ig nur pon febr geringer £Picbtig£eit

,

perglidhen mit bem Umflanbe, ob biefe Cbeile

tptrflid) pervoaebfen gnb ober nicht. (££ ig alfo

ein grögerer Unterfchiet gwifchen einer oielblättrigen

S3lumenfrone mit einer 25lumenfrone, tie biä an ihre

23aß$ getheilt ig, M gwifchen tiefer unt einer 23lumem
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frone f bie nur bi£ zur £alfte ober auf ein Viertel if)s

rer Sänge gefpalten iff.

§. 83. £)ag/ mß ich fo eben oon ben Verwach*

fangen ber Steile ber Blumen gefagt (>abe f fonnte y

wenn gleich mit weniger Sßeffimmtbeit/ auch auf alle

anberen Organe ber Wanzen angewenbet werben. Oa
aber bie ®efege/ welche awß biefer SlnWenbung berDor*

gehen würben/ einerlei mit ben obigen ftnb / fo glaube

ich biefe 35et)fpiele mit ©tillfcbweigeu ubergehen zu

fonnen,

9lu$ biefer Unterfuchung ber urfprunglicben Verwach*

fungen folgt offenbar / ba§ man / um bie 3af)l uttb bit

Sage ber £belle mit ®enauigfeit zu fennen/ ftch aller

Mittel/ Die bie Anatomie ung barbietbet/ bebienen

muffe/ um biß $u bem wahren Urfprunge einetf jeben

£beile£ hinauf$uf!eigen. S)?an pflegt in ber 23ptanif bie

©tellung ber Organe mit bem tarnen ^mfugung
(Insertio) zu bezeichnen/ ein 2lu£brucf welcher Doraug*

fegt / ba§ jebe$ Organ bort entfleht / ober otelmebr

auf ben $(Junct .bingeftellt iff / Wo cß anfangt frep zu

Werben. Oagegen bemerft aber £err <£orrea mit fei*

nem gewöhnlichen ©ebarfftnne , ba§ man / wenn man

fo analpfiert/ non oben nach abwärts ffeigt/ alfo ber

ftatur gerabe entgegengefegt oorwärtg miß. OieOfatur

bietbet ung alle Organe ber S3lume in bem ©tengel

ober auf bem Sßlumenffiele eingewachfen bar ; nach unb

nach trennt ftch in Solge ber allgemeinen Qüntwicfelung

ein £beil um ben anberen/ fo ba§ ba£, mß man 3n*

fertton nannte/ fcbicflicber ££jrferttcm genennet werben

fbnttte* Oiefe einzige SSeränberung eineö 53orWortcbenS

hatte eine SRenge oon Srrfhumern fonneu Permeiben

helfen. 2Jug biefem ®runbe habe ich in biefem ganzen

fapitel mich immer ber QliWbrucfe ©tellung/ Jage ffatt
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Snfertion bebtenf/ Wörter / tvelche n>ct>cc einen Oop*

pelftnn noch eine ^tjpotbefe teranloffen.

3 2Crt. Von t)ena>ad)fungen unb unterbrucf*

ten äfntrotcfelungen , bie in T)erbmbung

ober gleichzeitig uorbanben finb*

§. 8/h <gß gefc&teht häufig in ber fftatur, baß

,

trenn $ioet) Organe äufammentoachfcn / fte nicf>t mehr

bie Totalität jener &beile bemalten/ aug toeldjen fte

urfprunglicb $nfantmengefe£t mären. 8Benn $. 53* $toet>

radjenformige ober marterte Blumen $ufammenmad)fen/

fo ftnbet man feiten / tote e^ eigentlich gefcbehcn fottte,

acht ©taubgefaße/ fonbern öftere nur fteben, jutoetlen

fecbg, ober auch tpohl gar nur fünf Qrben fo mirbbie

Vlumenfrone ffatt jebn 0nfchnitten , bie fte barbiethen

follte , btefelben in aßen gahlen $toifchen $ehn unb fünf

barfMen. £Benn jrnep regelmäßige Blumen $ufammew

toachfen, fo laßt ftd) biefe Vermachfuttg öftere nur

burcb eine Vermehrung ber Jabl ihrer Zweite erfenncm

3cb fanb Vlumen ton ber ^>erbß^eitlofe (Colchicum

äutumnale)
t tvclc&e ßatt fed)ö Vlumentheile hoben/

melcheä bie natürliche regelmäßige gabt tff bercn fteben/

acht, neun/ jehne barboten. Otefe Ueber$ahl ton Vlu^

mentheilen iff eine golge be£ Vermachfentf $tteper Vlu*

men, ttoburcb ein Shetl ber Organe berfelben gehinbert

toirb / ftd) gehörig $u enttticfeln. 2luf biefelbe llrfache

laffen ftcb, nach meiner Nennung/ aße jene phpftclo*

gifcben Säße $untcffuhren, bie unter bem tarnen

gebürten mit $9?ehr$af)l ber £heUe befannt ftnb , unb in

ben $flan$enbefcbretbungen burch bieSÖSorte: quinta

aut quarta pars fructificationis augetur, I>^^Ctd>nOt

tverben *).

*) Wlan fehe bie unten, tto ton ber £of)( ber £freile bie 9?ebe

iß/ anjufubrenU ©d;rift be$ £n, ^obrotoolt. 2U&.IU&,

L 10
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$. 85. £>iefeblog tbeoretifcbe Betrachtung lagt geh

in febr Dielen gaffen anwenben/ um Die Berwanbfc

fcbaft gewiger $gan;en ju erkennen. ©o haben $. 25.

Die kreuzförmigen Blumen gewöhnlich Dier Blumenblatt

ter unD fed)$ ©taubgefage. $D?an kann nun frage«/

ab ge mit jenen ^ganzen Dermanbt gnb, in weld;en

Die £abl Der ©taubgefage Doppelt fo grog ig al$ Die

Der Blumenblätter/ ober mit jenen/ in weld;en Die

gabl Der ©taubgefage eben fo grog ig al$ Die Der Blut

menblatter? Bep Der ergen grage fcbeint man Dorautf*

Zufefcen/ Dag ihr urfprünglicber 3uganb acht ©taubget

fage forDerte/ Don welchen zwep unentwickelt geblieben

waren; bep Der zwepten fcbeint man Die^Dee zu haben,

Dag jebe kreuzförmige Blume urfprünglicp Dier Blu*

menblatter unD Dier ©taubgefage beftge; Dag aber Die

Blumen je $u Drep unD Drep geh entwickelten; Dag jebe

Blume attg Drep anDeren begunbe, Die hier unfercint

anber oerwacbfett waren / unD Don welchen Die $wep

jur ©eite gebenbcn big auf ein einzigeg ©taubgefag

unentwickelt geblieben gnD. £>iefe leßte £>ppotbefe ig

Diel mehr Derwicfelt alg Die et ge / unD fcbeint mir int

Degen Dod) Die Wahrheit beffer augzubrücken. £r. 2Jut

gug De 0r. «6ilatre fattb (Exemplare Don einer Car-

damine hirsuta, in weld;cr Die Blumen Dier Blument

blatter unD Dier ©taubgefage batten , wabrenb Die

^wep z
ur ©eite gcbenbcn ©taubgefage j.ebeg in eine

Dofffommene Blume/ mit Dier ©taubgefagen unD Dier

Blumenblättern DecwanDelt war. 3cb betrachte Diefen

SuganD alg Den ursprünglichen an Den kreuzförmigen

Blumen/ unD ich beffattge mich in meiner $föepnung,

inDem ich febe: 1 ) Dag Die in Den kreuzförmigen Blut

men jur ©eite gebettben ©taubgefage fo gegellt finD,

Dag ihr Slnbeftung^punct immer über jenen Der übrigen.
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unb felbfl über jenen ber Blumenblätter su (leben kommt;

2 ) baß biefe ©taubgefaße nicht gar feiten in bentreu$*

förmigen Blumen mangeln; 5) ba§ enbltch bie einzige

©attung , mit welcher bie kreuzförmigen Blumen eine

beutliche Berwanbtfdjaft geigen / nämlich bie ©atfung

Hypecoum, auch nur hier Blumenblätter unb hier

©taubgefaße hat.

§. 86. 3ch fehe in ber gamilie ber Spargeige*

toac^fe (Asparagtes) ^ganzen mit brep ^heilen tn

ihren Blumen, wie Trillium, mit hier, wie Paris

Unb Majanthemum, unb mit fed)g , toie Convallaria.

Wein bie jwep Befiele Pon biertheiligen Blumen in

biefer gamilie tonnen burchaug nicht untereinanber Per*

glichen werben. Süftan nehme ein Trillium an , an

welchem jmep Blumen einanber fo fehr genähert waren,

baß ge nothwenbig jufammenwaebfen muffen , fo wirb

eine $ffan$e mit einer einzigen Blume herborgeben, bie

fed)g Blumenblätter unb $w6lf ©taubgefaße haben muß*

te, bie aber auch, wenn ein ober ber anbere Shell ftch

nicht entwickelt, auf fünf big hier Blumenblätter, unb

gehn big acht ©taubgefaße rebuciert fepn fonme. fftun

wiffen aber alle, bie eine Paris beobachtet haben, fehc

wohl, baß, obfebon man biefe $Pffatt$e meiffeng mit hier

Blumenblättern unb acht ©taubgefaßen fmbet, ffeauch

mit fünf Blumenblättern unb sehn ©taubgefaßen , ja

felbff mit fechg Blumenblättern unb $wolf ©taubgefaßen

Porfommt. £)ag Majanthemum hingegen iff nichtg

anbereg alg eine Smilacina, beren Sheile bloß aug

Mangel an (Entwickelung um j/5 weniger geworben

ftub. £>ie gamilie ber ©pargelgewdchfe follte alfo in

$wep ©ruppen abgetheilt werben: nämlich 1 ) in bie

Zvilliaceen (TtUliacdes) , bie urfprunglich brep Blu*

menblatter, fechg ©taubgefaße unb einen brepfdehrigen
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grucbtfnotru haben, unb bie, burd> natürlich

toachfen strebet' Blumen bie Doppelte Anzahl Diefer

feiler unb alle 9ttitte4af>len sroifdjen Der einfachen

unb Der Doppelten erhalten tonnen ; 2 ) in Die 0par*

gelgetodcfcfe (Asparagdes) bie urfprunglicf) fech$ 25lu*

menbldtter unD fed)$ 6taubgefdfie nebft einem Dren*

fahrigen §ruc&tfnoten ftaben, unD Die au$ ^an^el an

(Entfoicfelung, i/3 iljrer £beiU oerlteren fonnen.

SDiefe SSepfpiele mögen &tnreicf>cn , um Die oerglei*

cbenDe 5lntoenDung Der Theorie Der unterbrächen (Ent*

ttMtfelung, be$ 2Senoad)fen£ unD Der (Eoejiffen$ Diefer

$l)dnomene $u erklären*).

*) gugletch aber aud) zu erklären. baß ba$ hier fo febt

auf Sofien bc$ linne’fdjen £)cterminattonefvfteme$ an=

gepriefenc natürlidje 0'hßem nod) weit mehr Ulnomor

iienhat, alö bciS linne’fche. ginne’S ©cgner höben biefem

fdwrffinnigcn Spanne "ein Uebermaß von Phontafte vor=

geworfen: gegen bie 5>pantbfie , ober vielmehr gegen
Die poefic bet greunbe be$ 22aturfvfkme$ ift ginnet
0p(!em eine f)6d)|t nüd;terne ^profa , ober, wenn man
ja Durchaus poefie barin erfennen wiU, höebtfenS nur
ein gereimte^ (£in 27?al GnnS. 3Bir höben unS hier

einer 9J?enge von 23emetfungen enthalten
, bie vielleicht

mehr SUoten al$ &ej:t hervorgebracht höben würben, in=

Dem wir überzeugt ftnb , bat? bet Sefer
,
ber mit ginne’S

©ptfeme vertraut i(l r wohl ehe burd> bie (d)dgbaten

25eobad)tungcn beS £rn. «Berf. baS linne’fcbe £)etermi=

nationSfpftem berichtigen unb verbeffern ,
al$ burd) bie

Ungewißheiten unb SBanbelborfeiten in bet Pflanzern
weit , bie £ett £)ecanbolle hier eben fo aufrichtig be=

merft, als man biefelben nod) mit vielen anberen ver=

mehren fbnnte, baS fogenannte natürliche @hßem ju
einem h^ei;ft unftcheren unb für ben Anfänger beinahe
unbraud;baren SxrevminationSfhßcm erheben wirb. UlU
ler ©treit über baS fünftlicbe unb nafürlid)? ©pßem
fommt, wie felbll unfer USerfaffer an einet anberen
©teile bemerft, bloß baber ,

baß man bie £wccfe biefer

bepben tßhlteme, ndmlid) Uluffinben ber fpjlanjen unb
fPhilofophieren über bie Pflanzenwelt, mit einanber

vetwecbfelt, 3n jeber £inftd)t fcheint baS erbere bem
legieren vorangehen ju müffen. 21. b. Ueb.
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Sb v i t t c € a p i t e (

Hebet PerfebiePette @ eftcbtgpunct e unter

beleben man ein Organ oPer ein ©pgem po

n

Organen betrachten fanm

§. 87* 3cb habe in Pern PorbergebenPen Kapitel be*

Striefen , Pag nichts SBefentlicber ig al£ Pie $ennfni§

Per ©pmmetrte Per Organe , unP ich habe Pie $»ct) grof*

fen üuetten Per ©cbmierigteiten / mit melcben man bet)

@ntPe<fung Piefer ©pmmetrie $u fampfen bnt, treulich

ange^etgt. Oa mir nun Purcb Piefe Unterfucbung int

©tanPe gnP , mentt auch nicht äße gebier unP 3rr*

tbumer, meniggen^ Poch Pie mefentlicbgen Perfelben £«

PermeiPen, fo maßen mir jegt Perfucben/ Purcb 5(nalpfe

berau^ubringen , marin Piefe ©pmmetrie unP Per Per«

bdltnigmdgige 2Bertb ihrer Elemente begebt/ ober, mit

anPeren ^Borten, mir maßen Pie PerfcbiePenen ©egd)t&

puncte/ unter melcben man ein Organ oPerein ©pgem
Pan Organen betrachten fann , Pie Lagerung halten

lagen / unP feben melcben @raP Pon 2Bicbtigfeit jePer

Perfelben für geh beft£t.

§. 88. 2lße£/ ma£ ich übet Piefen ©egenganP Par*

iufragen bubt/ lagt ftcb eben fa gut auf ein Organ

al£ auf ein ©pgem Pon Organen anmenPen. Oenn/

menn ich ein Organ ingbefonPere gupiere, mie $. $5.

Pen ©tempel, fa mug ich Parauf feben i) mie er einen

£beil Per aßgemeinen ©pmmetrie auömacbf; 2) melcbe

©pmmetrie Pie £beile oPet ©efdge, aug melcben er

$ufammengefe(3t ig, unter ftcb beft^en. £Bcnn ich Pie

SMunte guPiere, fa betrachte ich Pie ÜioUc, Pie fte fa;

mahl in Per aßgemeinen ©pmmetrie al$ in Per befand
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beren fpielt ; unb eben fo mu§ ich , trenn ich eine

$flan$e ffubieren tnill, fotrohl beti ?3laß betfelben in

bem gro§er Spfteme ber Vegetation , als ihre befon*

bete Spmraetrie betrachten. 2llfo ftnb alle Regeln

,

irelche bie £ogif bet) ber Befchauung eines einzelnen

Organs unS barbiethet, auch auf bie Betrachtung eines

SpftemeS t>on Organen atttrenbbar.

§. 89. £)ie organifche Symmetrie begeht auS einer

getrifen Slnjahl t>on Elementen , unter trelchen bie

ft>ichtig|Ien folgenbe ftnb

:

1) 2)afepn.

2) Stellung , fotrohl an unb für frch / al$ in Be*

$iebung auf anbere £heile.

3 ) gahl/ fotrohl an unb für ftd), als in 23 e$ie*

hung auf anbere Sheile.

4) ©rb§e, fotrohl an unb für (Ich / als in Be$ie*

hung auf anbere £heile.

5) gornn

6) Gebrauch.

7) £>auer , ober traS eben bafelbe i(I , ber gro*

ßere ober geringere, mehr ober minber ffatige 3ufam*

menhang ber £heile.

8) Qcigenfcpaften , bie fkh burch bie Sinne trahr*

nehmen (affen, trie garbe, (Betuch, ©efchmatf u. bergl.

£8ir trollen nun jeben biefer 2lrtifel hier burchgehett.

1 Urt. (Begenwavt ober Tlbtvefenbeit ber

(Organe. (1)

§. 90, £)ie ©egentrart ober Slbirefenheit eines £>r*

ganeS i(I ofenbar baS 5Sichtig(Ic in ber ©efchichte bef*

(1) Wlan fe^e, trag bte (Störung ber tn biefem SIrtifef

gebrausten $Hu$btücfc betrifft, tn ber Sctminologte bcn

338 — 360 $.
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felbett, Porauägefefct, baß man Porldußg öden 3rrtbum

über biefcn ©egenßaitb 6 efettiöef habt. Unb bier haben

mir gegen swep mächtige ÜueHen t>cr Sdufchung $u

fdmpfen.

1 ) Tonnen $wep wirflicb Porbanbene Organe fo $u*

fammengewacbfen fepn/ unb ein folcbeg Slnfeben er*

halten/ baß ba$ Oafepn eitteö biefer bepben Sbeüepro*

blematifd) wirb. @0 bat $. 05. hie OSerwacbfung be$

Welches mit Der 23lumenfrone OSeranlajfung gegeben $u

fagen, baß einer ^ßanje halb her $elcb/ halb bie QMu*

mcnfroue fehle/ wdbrenb fie Doch bepbe jugleich befigt,

Oag Sufammentnacbfen ber grucbtbulle mit ber ©amen*

baut bat zuweilen glauben gemacht/ baß bie ©amen
feine eigene £ulle batten/ unb weit öftere noch/ baß

fie ber grucbtbulle beraubt waren. Oa$ gewöhnliche

23erwad)fen ber ernabrenben unb ber befrucbtenben

©efaße be$ ©amenfornetf / bie unter ber ©eßalt einer

3Rabel|’vbnur erfcheinen /' bat un$ lange Seit bie Unter*

fcbiebe jmifcheu bepben oerfenuen laßen.

2 ) Tonnen gewifie Organe alß golge eineä mehr

ober minber beträchtlichen ober Pollenbeten 9ftangel$

an (Entwicfelung fehlen/ unb wir müjfen eS gegeben

/

baß hier in oielen gdllett bie Urfacbe bieroon bepnabe

wumbglich erfannt werben fattn. €*$ fann nur atö

golge ber allgemeincu ©pmmetrie berPorgcben/ baß

Wir e£ ernennen / ob in jebem galle/ wo bie Olbwefcn*

beit be$ Organe^ gewiß iß/ biefetf Organ aug fanget

an (Entwicfelung ober feiner Sftatur nach fehlt. Ob*

fchon e$ alfo immer wahr bleibt, wenn man behauptet/

baß bie ©egenwart ober Olbwefenbeit eiltet Organe ba£

erfte unb wicbtigße $ettn$eicben bet) Wan$en iß/ fo

folgt hoch/ baß / infoferu bieß nur in fo weit wahr iß/

al$ man gewiß iß/ alle Urfacben eine$ 3ri‘^um^
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fctnf $u haben , bic man nur burd) $enntniß biß ®an*
$ctt entfernen fann , bag , fage ich , Mefc^ erffe unb

wichtigße ^enn^eicben in ber £hat bon geringem brat*

ftfehen 9?u§en iß, unb nur bei) einigen höd)ß allgemein

nen (Eintheilungen angewenbet werben fann.

2 . 20

1

. @rellung, fotoobl an unb für ft'cb,

de in Be$ug auf anbere Jbetle. ( 1 )

§• 91 * Oaö ©ichttgße, wa$ eß nach ber ©egen*

foart ober wirflichen 2lbwefenhett ber Organe an einer

$)3ßan$e gu betrachten gibt, 'iß bie Stellung berfelben:

benn nichts gehört fo nothwenbig $u ber abßracten 3bee

bon Sommetrie. 2lüe 3ßefen , bie ju irgenb einem

Reiche ober einer großen klaffe beffelben gehören, haben

biefelben Organe, unb biefelben gunctionen, unb, wenn

man herauf 2ld)t gibt, fo bemerkt man leicht, 1 ) bag

bie ^auptunterfchiebe alle in ber Stellung biefer Organe

gelegen fmb ; 2) baß bei) ber augerorbentlichen SBanbelbar*

feit ber fd>cinbaren Gharaftere ber ^gangen biejenigen,

tt>eld)e bon ber Stellung berfelben abhangen, aller €rfah*

rang gu golge einen hohen 0rabbon Sbeßanbigfeit haben.

Otefe Siegel iß biefelbe, welche £inne (Class, plant,

p. 487) tn folgenben Porten au&gebrucft hat: sciant

nullam partem universalem magis valere quam
illam a siiu. Obfd)on er aber felbß biefeä 5l£iom

aufgeßeHt hat , fo legte er hoch in ber Slnwenbung we*

nig Söicbtigfe# barauf*), unb feine Schüler bemach^

lafftgten biefett £heil noch mehr, fo baß eß heute $u

Zage gar nid;t feiten iß 23efcbreibungen bott $Pßan$en

gu ßnbett, in welchen §ortn unb gahl ber fleinßen Thetle

auf baß genaueße angegeben iß, ohne baß man auch nur

ein QBörtchen über bie Stellung biefer £heile in Q3egug

auf anbere fanbe. £Bir wollen un£ bemühen gu geigen,

(0 SWan fefce bie Terminologie 5 . 361 56s*
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tute biefe $egel angemenbet Serben muffe / welche $efj*

(ec man beo ihrer 2lnwenbung su oermeiben habe, unb

toelche golgerungen man baraug Rieben fönne.

*) 2£enig 2Bichttgfeit ? wenn er gange (Stoffen , wie j.

25. bte ^olpanbrie unb ©ijnonbrte barauf baute, unb

wenn ec faft jebe (Gattung baenad) beßtmmte. 21. b. Heb.

§. 92* $?an farm bte ©tellung eineg Organe^ ent*

tveDec in 25e$ug auf ben ^punct , an welchem eß ange*

heftet iß, ober in 25e$ug auf Die uerfchiebenartigenOr*

gane betrachten , bie an bemfeiben Orte entfpringen,

ober cnblich in 2)e|ug auf bie gleichartigen Organe/ bie

an oerfchiebenen Orten gum SSorfcheine fornmen.

$. 95. 3n ber erßen i?inßcht forbert eß bie 33er*

ttunft , baß bie Stellung eines feben <&rganee an

unb für ftd? fich nach jener richtet , in welcher fein

norbtoenbiger Qtü%punct gelagert iß, b. b. ber*

jenige £&eil, aua reellem er entßanbert iß, unb

ton weitem er feine tfabrung erhalt/ nicht aber

anbere , ibro gan$ frembe Cbeile. ©0 muß $. 25 *

bie Stellung be£ (Embrpo, nicht roie e£ (ßartner tbat,

nach ber gruchthülle, fonbertt nach Kicharb’a unb

Poiteau’s gftethobe, nämlich in 33ejug auf ben^unct

ber ©amenhaut betrachtet toerben, an welchem (ich bie

Üftabelfchnur einfugt. 3n biefem, allerbingg mehr ge*

grünbeten ©inne / fie&t man / ba§ beinahe alle/ unb

bielleicht gar alte drmbrponen ihr 2Bür$elchen in ber

2f>at gegen bie ^abelfchnur richten. 2öenn man folg*

lieh fagt / baß baß SSürjelchen oben ober unten iß , fo

heißt bieg eben fo Diel/ al$ toenn man fagte/ baß ein

©amenfont in feiner gruchthülle gerabe aufrecht iß,

ober hangt. Oiefer Gharatter begeht fich alfo nicht

auf bie 2age M Grmbtpo, fonbern auf jene beß ©a*
men$, unb, ßatt Organen t>om erßen $ange an^uge*
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boren, fommt er in eben biefer £inftcbt tu bie briete

Dfangorbmtng.

Oie ©tellung ber Sbeile ein« Srucbt mug to 93e;

$ug öuf ben ©tempelgrattg betrachtet werben / toeichec

ba$ n>ichtt^fte Organ iff , mit melden alle übrigen in

$3erbinbung f?ef>en. 3e naebbem alfo biefer ©traug

enttoeber in bem $?ittelpuncte , an ben S&anben ober

an einer (Beite gebt, merben n>ir febröerfebtebene fruchte

erbalten, ^an mug mobl bemerfen , baß btefelbeit äuge*

ren gornten beinahe alle bureb biefe breo farpologifcbe«

©pgente beroorgebraebt werben fonnen , worauf bann

auch bie Siotbmenbtgfeit erhellt, jebeg Organ nach

feiner mirflieben inneren ©tructur $u gubieren, uttb

nicht blog nach bem augeren allgemeinen 5lnfeben.

Oie (Stellung aller 2(>eile einer 33lume mug notb*

menbig in 25e$ug auf bie ©cbeibe ober ba$ 2öett (Tho-

rus) betrachtet werben, b. b* in 35e$ug auf jenen

$unct be£ 25lumengieleg, mo fte eingefugt ftnb (ober

Vielmehr aug melcbem fte ftcb entmicfeln. b. Ueb.). Oä
mir aber in biefer £ingd)t nur febr unbofffommene

Mittel buben , um bie mabre £age biefer Organe auf

ber ©cbeibe $u entbeefen, fo buben mir un£ nicht ohne

©runb bemüht, bie Phänomene auf$ugnben, melcbe

notbmenbige golgett biefer urfprunglicben ©tellung ftnb,

bie fo ferner §u ernennen tg. 3n biefer #inftd)t mtrb

bag ©tubium ber 53ermad)fungen oerfebiebenartiger

Organe fo miebtig. Oa ftcb bie mirflicbe Entfernung,

bie jmifeben bem ©tempel uttb ben ©taubgefagen

,

$mifd)en ber 23lunteitfrone unb bem belebe ©tatt bat,

nicht meffen lagt, fo bemerfen mir bie Suffe , mo biefe

Organe an einanber gemaebfen ftnb, uttb mir fcbliegen

mit $iemüeb gutem ©ruttbe , bag fte im allgemeinen ut*

fprunglicb bego naher anetnanber gelegen ftnb, al^ mir
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en ihnen mehr Neigung mahrnehmen, unter einanber

gu oermachfen. 2Ufo in Den meinen fallen, wenn es

trer ift , bie ix>efentlid)e Stellung ber (Drgane

auf ihrem 'Ilnbefrungspuncte $u ernennen , ven

mutten wir fte nach ihren wechfelfeittgen Den
trachfungen.

§. 94. 2) Oie Steilung ber Organe att unb für

ftch / bieget im 0an;en genommen , mentg 3D?mtnig;

faltigfett bat , unb ijf öftere fehl* febmer $u erfennen,

fo ba§ fte nur in einet* fel)i* befchrattften 2ln$ahl bott

fallen bienen fann* Oie Stellung ber Organe in Be*

$ug auf anbere ift aber, menn gleich minber michtig,

hoch bon einem meit mehr fieberen uttb häufigeren 0e*

brauche. 5Bettn mir alle mit 0efagett berfehette 0e*

machfe / b. b* alle jene, beren Symmetrie mir fennnen,

unterfuchen, fo finben mir, bag ihre Organe in Be$ug

auf anbere, in einer gemiflen allgemeinen Orbnüng ge*

fteüt ftnb. So nimmt, menn mir bie Befruchtung^*

merf&euge $unt S3 et>fpcc(e nehmen mollen, ber Stempef

ben 3ftittelpunct ein, bie männlichen 0efcblecbt$theüe,

bie Blumenblätter , uttb bie Qüinfcbnitte be$ $elcbe$,

melche alle au$ einer gemiffen 5ln|ahl bon feilen be*

ftebcti, ftnb, nach betriebenen Symmetrien, um bett

Stempel h^utn gelagert; halb iff eine$ btefer bret)

.Organe bor bem anberen, balb mechfeln fte in ihrer

Sage unter einanber ab , balb correfponbieren fte mit

gemiflfen Xheilen ber gruchthülle, balb ffehen fte in gar

feinem Berbaltnifie mit benfelben. Oiefe berfchiebenett

(iombinatioueu ftnb für bie (Elaffifkation bon groger

^Öichtigfeit, menn man nur bep Unterfuchung berfelbm

bie $mep oben angeführten Üuellen bon 3rrthumern ju

termeiben mei§, nämlich bie Bermachfungen uttb bie

mtterbrüclte (£ntmicfelung , melche bepbe, inbem fte
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fcf>etn6at Me Suhl ber £beile berminbem, Me toabre

©pmmctrie berfelben oerßecfen. ©0 gehört cg $. 35 ,

$ur ©pmmetrie t>ec Jpulfentragenben <Pßan$en (bet

©cbmetterlinggblunten) baß ihre Blumenblätter mit ben

^elcblapoen abmecbfeln. 5ßenn aber bie $wep unteren

Blumenblätter öerwaebfen ftnb , unb nur noch ein

eitt$igeg bilben / ober menn emeg ber Blumenblätter ber*

felben unentwickelt bleibt , fo n>irb> öie gabl berfelben

febeinbar oerminbert , unb bie ©pmmetrie iß bor ben

^ugen beg oberflächlichen Beobachter berßeeft.

Um ung eine bollßanbige 3bee bon ben Kombination

tten ber ©tellung eineg in Begebung auf anbere

$u berfebafen , miß icb mir erlauben in biefer J^inftcht

mich in einigeg Detail ein&ulaffen. 9ftan fann hier ©9 *

ßeme im Baue ber Blume unterfebeiben : nämlich bag

©pßem beg ©tempelg/ beßebenb aug ben Sbetfen bef*

felben t bie um eine mirflicbe ober eingebildete 2lcbfe

umbergelagert ftnb ; bag ©t>ßem ber ©taubgefaße/ bie

um ben ©tempel geßcllt ftnb; bag ©pßem ber Blu*

menblatter r bte bie ©taubgefäße umgeben , unb enblicb

teneg beg .ftelcbeg, ber bie Blumenblätter umgibt. 3en

beg biefer ©pßeme fann einige feiner 2beile ^mifeben

jene beg unter tbm beflnblicben ©pßemeg geßellt buben/

unb bieß iß ber gewöhnliche gall; eg fann aber auch

feine £btile bor jenen beg unteren ©pßenteg geßellt

haben. K*g fonnen alfo in einer gleichmäßig regelmäßig

gen Blume nur acht Kombinationen alg möglich gebacht

werben, welche ich in folgenber Tabelle barßelle/ in

ber ich nach einanber bie ©pßeme mit gegenuberßeben*

ben ^htilcrt/ unb in &wep Leihen jene mit abwecbfelnb

ßehenben ^heilen aufßeflte:
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i. fielet). SBlumenfrone, ©taubgefage. klappen be$

©tempe \ß.

$elcb. £5lumenfrone. ©taubgefage. — —
klappen*

r fieId). 35lumenfrone. — — klappen,

\ — — — — ©taubgefage. — —
, / $elcb. 23lumenfrone. — — — —
Z,

'v — — — — ©taubgefage. klappen»

f .ftelcb.
— — — ©taubgefage. klappen*

S3lumenfrone.

e
/* $elcb. — — — ©taubgefage. — —

* V — £5lumenfrcne. — — klappen»

^
s fielet). — — — — — klappen.

7*\ — 35lumenfrone. ©taubgefage. — —
«/*“*• - - - - - - -

SMumenfrone. ©taubgefage. Etappen.

23on liefen Perfcbiebenen Kombinationen febeint bie

feefjge bie baufage in ber 3?atur $u feon; e$ gibt aber

auch einige , Pon toelcben fein £5et)fpiel bisher Porbaw

ben ig , toie 3$. i)ie erge. £Bir toerben halb geben,

tote biege Kombinationen ber relativen ©tellungen , Per*

bunben mit jenen ber ©tellungen für ftcb unb ber gabl,

alle befannten ©pmmetrien in bem ©pgeme ber 23et

fruebtungötoerfäeuge bilben.

£)ie ©tellung ber Blatter an bem ©tengel, unb

folglich auch jene ber Siege unb ber Blumen , lagt geb

unter biefelben @runbfa£e bringen» 9)?an fann nur

$toep urfprunglicbe ©tellungen ber Blatter an ben

$gan&en gnben: fie geben namlicb entmeber toecbgel*

toeife, ober einanber gegenüber; biefe bepben ©tel*

lungen fonnen aber in bie quirlfbrmige ubergeben.

5Öir toerben in 'ber golge geben, bag bie urgprungüd)

roecbgeltoeife gegeben Blatter ben SEftonofotpleboneu
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angeboren, unP bk urfprünglicb gegenübcrffebenPen Prn

£)ifofplePonen ; Piefe bepPen (Haffen berühren ftef) in

PertSattung Cycas unP tpPergobre, 5ercn ^latterur*

fprünglicb quirlformig fin5. &ie £enPen$ Piefer bepPen

(Spffeme Pon ©teßungen Per Klafter quirlformig jtt

toerPen, oeranlagt auch Pie Slebnliebfeit Per $?onofo*

tplePon.en unP 2>ifotplePonen in Pen 23efrucbtungö*

tperfjeugen, melcbe im 9lllgemeinen, bep Piefen tpie

bep jenen quirlformig geteilt ffnP. &ocb Parauf toerPe

ich in Per golge jurueffommen.

51uf Piefe relatiPe ©tellung Per £beile fann man
auch eine (Haffe Pon (Ebarafteren gtirncffubren / Piejtpar

Pon Pen Q?otantfern febr toobl gefannt, aber Per Ko*

bert £rotrm in Pem ©tuPium Per natürlichen Verhalt*

niffe $u febr Pernacblafftget tpurPe; ich mepne Pie re*

fpeettoe ©tellung Per Sbeile eineg ©pffemcg Por Per

Epoche ihrer PottenPeten (Entriegelung. ©o ffuPiert

man auch bk PerfcbiePene 58eife , nach reicher glatter

einer 2lr t in ihrer jfrtogpe, renn man fo fagen Parf,

eingefchachtelt über einanPer liegen; Pie 33eife , riePie

£b*il* Pe£ $elcbeg unP Per 2Mumenfrone in Per $nogpe

über etnanPer oPer einer an Per ©eite Peg a^Peren

jierlich jufammengefaltet ftnP.

§. 95 . £)ie (Entfernung Per Sbetle eineg jePen

©pffemeg , pergücben mit feiner 9?atur , beffimmt enP*

lieh auch Pie 3}?6glichfeit , Pag Piefe Sbeib oerraebfen

oPer frep bleiben fonnen, unP Pa Piefe (Entfernung auch

Pon Per ©tellung für ffcb abhangt/ fo gehört Piefer

(Sbarafter unter Pte Hierarchie Perjenigen, Pie oben bep

Pen ^ertpaebfungen Per ©pffente aufgejMt tpurPen.

3. 21 r r. Don Per gapl fowobl an unb für (ich,

ab in £e$ug auf anbere 0rgane ( 1 ).

(0 2Ean Terminologie 5* 39° — 594»
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$. 96. £)ie 3af)I t>cr Organe id einer jener Sßarafr

UvCf über beflfen sjngic^ti^fett man am meiden febtoanfte.

Bepm erffen 5lnblicfe id t>ie Betrachtung beffelben Durch

Den Scbein Pen ©enauigfeit, t>ie er oerfpriebt, per;

fubrerifd), unb £inne bat, inbem er benfelben bep feinem

Sejmalfpdeme antoenbete, fe&r t>iel Da$u bepgetragen,

Die Slufmerffamfeit ber Botanifer auf benfelben $u len;

fen. 9luf ber anberen Seite haben anbere Sftaturfoi*

feber / toie 5lbanfon, ihre Beracbtung gegen biefen @ha*

rafter Pielletcbt &u tpeit getrieben. 53ir trollen oerfu*

eben , ibn auf bie Regeln einer ziemlich drengen £ogif

$uru<£ $u fuhren , um feinen trabren SBertb bedimmett

$u fonnen.

$. 97 * SMe 3abl ber Organe fann , für fic& befracht

ttt t Durch mehrere berfebiebene Urfacben mobifteiert

trerben. Oabin gehört

:

1) ba$ Bertracbfen ber Sbetle, trelcbeg bie febeirn?

bare gab! berfelben oerrainbern , ober $utreilen Permeb*

ren fann. Sßenn jtrep Blumenblätter jufammentoacb;

fen/ fo toirb bie ©efammf^abl berfelben oerminbert

fepn; trenn $trep Blumen $ufammentracbfen, fo toirb

bie febeinbare 3«hl Der Blumenblätter, aber einzig nur

bem Scheine nach/ bureb biefe Berbinbung oermehrt m
febemeu.

2) Oie unterbräche (Emttricfelung , bie in einer

sjftenge bon Süßen auf bie bedimmte Suhl ber Sbeile

<Eindu§ buben fann. (£in Organ ober mehrere Organe

fonnen an ber ^dun^e unenttoicfelt bleiben, unb babureb

bie bedimmte Suhl berfelben Perminbern. 5öenn $trep

Blumen jufamtnentraebfen , fo fann bie Suhl ber £beile

berfelben , dutt hoppelt $u fepn, toie de fepn follte,

bureb Mangel an (rnttricfelung auf alle Suhlen jtoifcbeu

ber natürlichen unb ber Doppelten rebuciert toerben.
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2luger liefen Serben allgemeinen gallen itf bie gahl ber

£heile nach bem ©rabe beß ^angelg an Grntwicfelung,

toel che , infofern f»e £>ie mähre Sftatur be$ SfjeileS obei

bie gewöhnliche gornt beffelben mehr ober minber bei*

fiedt, ju Dielen 3rrthumern verleiten fann, noch fchwee

$u betfimmen.

$. 98. SÖenn öde biefe tlrfachen Don Sfrrtfjumern

unb gehlem Dermieben werben , fo fann man nicht

laugnen, bag bte Sabl bet £heile für ficf> betrachtet,

ein (Eharafter Don einiger SBichttgfeit fepn fbnnte. £)iefe

S33ichtigfeit felbff unterliegt aber noch folgenben Üregeln

:

1) £)ie §abl ber ®rgane einer jeben pgan$e
i(l für ftd) im allgemeinen beflo beflanbiger , unb

folglich bejlo wichtiger , je weniger beträchtlich

ft'e ifl. ©0 ifi £. 23 . in 0lücfftcht ber Jahl ber ©taub*

gefage tveniger Slnomalie in ben Blumen bie beten breo,

aiß bie beren fünf haben , unb in benjenigen , bie beren

fünf haben, tioeniger al$ in jenen, in welchen $wblfe

Dorhanben ftnb u. f. f. <££ gibt wenig Slbanberungen

in ben Üuirlen , bie au$ swet) ober bxet) *) flattern

begehen, aber mehrere in jenen, bie fünf biß fechtf,

unb noch mehrere in jenen bie $efm unb mehr Blatter

haben, £üefe$ ©efeö wirb noch burch bie folgenben

mobiffeiert*

*) Ctuitlcn öu$ afteh Slrittem ftnb mit uti6efnnnt;

bop aber nichts toanbelbarer ift ,
alS bte bmtblätmgen

Cluttlc, bereifen bte Strittet betj einigen 5Hrtcn oon
Veronica, Lysimaehia, Lythrum u. 0. Ot.

2) 3n ben $ur Keprobuction bestimmten (Dr;

ganen fann bie Einheit natürlich nur in bem

Stempel rorhanben fern , unb aüe anberen £heile

ber SMurne, wenn ge ein$ahlt9 uorfommen, banfen bie

*

fen 3uganb entweber einer natitrlid>en SSermachfung,

Wie bie einmlnnige Weibe, ober einer unterbliebenen
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€ntwicfelung/ bie juweilen äufallig ig/ tote an ber

Boerhaavia, ober urfprunglich/ tote an bet Cinna.

5) 3n ben $ur Erhaltung bestimmten (&vQat

nett fann bie Einheit bet glatter natürlich mit

an ben fcHonofotylebonen @tätt haben, unb fo

oft man biefelbe an ben 2)ifotülebonen gnbet/ mug
man ge entweber al$ golge t>on Verwachfung ober

bon unterbliebener Entwickelung betrachten.

4) Um bie wahre gabl ber <£>rgane einer pflanze

an fid)$u ernennen, muß man, nad> ber Cbeorie ber

Derwachfungent ober ber unterbliebenen ärntwiefe*

lung biefelben auf jene $abl surucff&bren, bie

ber urfprungh'd>e Eypus ber £faffe betreiben,

ober ein Dreifaches hiervon ig, unb man barf nur

jene 3ahlen/ bie aug biefen Leihen (Kcborgehen/ al$

$ulaglg erkennen/ welche/ nach oorlaugger Erfchopfung

aller burch irgenb eine SJnalogie gegrunbeten Vorauf
feöungen unb nach anerkannter Ungatthaftigkeit berfeh

ben herau^gekommen gab. Sie gahlen hier unb fünf

unb ihre Vielfachen fcheinen ben £>ikotplebonen anjuge^

hören; bie 3<*hl bret) unb ihre Vielfachen ben sjftono^

kotblebonen; bie 3«hl $wet> unb bie Vielfachen berfelben

gnb bet) ben 5lkott)lebonen in ber gamilie ber ^oofe

ziemlich beganbig. dß ig baher wahrfcheinlid) / ba§/

wenn wir ben ganzen Umfang unb bie ©efchmeibigkeit

ber Urfachen kennen würben/ bie auf bie begimmte

3af>l ber $gan;enorgane Einguß haben/ Wir fie in bie*

fer £inßd)t auf ihren urfprunglichen £t)pug würben

juruckführen können / unb bann Ware bie $enntni§ ber

begimntten 3ahl innig mit ber wahren Symmetrie ber

9)ganjen oerbunben. 6o aber/ wie bie VSifienfehaft

gegenwärtig geht/ ig biefer Ebanakter in ber 2lntoew

h ii
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bung tne! $u gefährlich , als t>ag man ihm einen hoben

©rat) oon BSic&tigkeit geben durfte *)

*) £)a ftd) bte 2lnomdicn , bte ou$ ber Beachtung bet

%afyUt\ hetoorge&en , im £inne’fchen ©ptfeme pbch 5

IlenS mie cin$ ju fjunbert »erhalten , fo fcpeint bieg

ju tuet gefaxt ju fepn. Unb bann fennen mir ja einen

großen ä^cil biefer 2lu$nahmen. 21. b. Ueb.

§. 99* 3« biefer £inftcbt kann man ben (Ebarakte;

ven / bie auf bec gab! ber Organe oerglicben mit anbe;

t’en beruhen/ b. b* auf ber Begleichung ber oerbalt*

nigmagigeit 3abl ber Sbeile in oerfebiebenen ©fernen

eines $ufammengefe£ten Organes mehr Sutrauen fcbeit;

fen. ©o ig $. B* bte 3abl ber ©taubfaben eines <Epi*

lobiumS für ficb acht; Perglicben mit ber gab! ber

Blumenblätter ig pe baS doppelte berfelben. 5^an

mug bemnacb in biefer SRucfpcbt bie Berbaltniffe beS

Bielfacben / bie begimmten unb bie unbegimmfen Ber;

baltnijfe genau unterfebeiben. ©o pnb alfo bte £beile

ber Blume eines (Epilobium unter ftcb in bem Ber*

ftaltniffe beS Bielfacben/ infofern ber $elcb t>ter , bie

Blumenkrone Pier, bie ©taubgefage acht unb ber ©rif;

fei Piere bat. Oie £beile ber Blume eines BeilcbenS

pnb/ Pergticben mit bem ©rtffel, in einem begimmten

Berbaltniffe , mie fünf $u brep. Oie £beile ber Blume

an ben Magnolien aber pnb alle in einem unbefUmmten

Berbaltniffe / b. b* eS ig tpeber bie gabl ber Blumen;

blatter, noch bie ber ©taubgefage/ noch bie beS ©rif*

felS begimmt.

§. ioo. (Ebe mir bie (Erklärungen biefer Otgtnctionen

Perfolgen, muffen mir notbmenbig bemerken/ bag bie

Sbeorie ber Bertoacbfungen unb ber unterbrachen (Ent;

mickelung auch forgfaltig auf baS ©tubium ber Sablen

in Berbaltntg mit anberen angemenbet merben mitg.

Sßenn smeo Blumenblätter jufammenmaebfen, fo mirb
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die ©efammf$adl derfelben oerminderf , und fann nicht

me()t mit jener der Steile de$ i^elc^eö oder der &ta\ib$e*

fdge in SSerdaltnig fielen. Beruf ein Blumenblatt fted

nicht entwickelt, fo wirb baficlbe Berddltnig, aber in

einem anderen ©inne gehört Benn aber dag Ber;

Wacdfen und der Mangel an Entwickelung geh zugleich

aller ©pßeme einer Blume bemdedtigt/ fo werden die

Sadlen der £deile derfelben in Be&ug auf einander in

demfetben Berdaltniffe Bleiben können , wenn auch die

Sadlen für geh oerdndert morden find. E$ gibt alfo

gatte/ wo die Jadl für ft'cd wichtiger iff , und wieder

andere gatte, wo e$ nur die gabl im BerdältnifTe $u

anderen 3adlen iß. Ble fott man diefe gatte unter;

fedeiden? Benn mir bedenken, dag, wenn nur ein ein;

&ige£ ©pgem oerdndert wirb, die Blume notbwenbig

unregelmdgig werben mag, wahrend ge regelmagig bleibt,

wenn atte ©pgeme zugleich wandert werden : fo werden

wir un$ darauf den einfaeden aber genauen ße&rfaß

ab^ieden , dag in allen regelmäßigen Blumen, die

£abl der Zbeile eines &yftemes, in Be$ug auf
andere, der erjle ©egenßand unferer Unterfu;

jungen feyn muß , und daß man hingegen bey

allen unregelmäßigen Blumen, mit bem^fuffueden

der 5aBl eines jeden ©yftemes an fied anfangen,

und daraus erß in der .folge die §abl in Be$ug
auf andere Jdetle ableiten muffe»

§. 101. Benn wir die oerfediedenen ©pgeme, au$

welcden eine Blume begebt, in Be&ug auf die 3abl
der Sbeile betraedten, in fofern diefe mit anderen Zbeit

len in Berbaltnig gebt , fo werden wir finden , dag

nicht atte einen gleichen ©rad den Beganbigkeif , folg;

lieh auch nicht einen gleichen ©rab oon Bicbtigkeit be;
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fi($en, und dag der #auptunterfchied in der 3ahl der

Leihen einem jeden ©pgernem begebt.

©o frnb bie Sablenoerbaltnige dem Welchem und

ber Blumenfrone febr auffallend , und beruhen diel*

leicht auf der Sftatur diefer £beile. $}?an fann, ob*

fchon fiel) dielleicht einige mehr oder minder bedeutende

Aufnahmen barbietbett, in diefer £inftcbt im Allgemeinen

folgende $toet) Regeln aufgellen:

1) JDie §af>l ber Zbeile ber Blumenfrone ig,

mit Kuenabme ber 2fbanberungen , bie bur^bas
üerwaebfen ober burefc bie unrerbruefte $£ntwicfe*

lung ber Bbeile berfelben, berx?orgebracht werben,

in einem beflimmten Verbaltnifte mit jener ber

Sbeile bes Celebes, wenn diefe $wep @y(lerne

nur eine einzige Reibe ber Jbeile bilden.

2 ) Wenn eines berfelben/ ober alle beybe

mehrere Reiben von Zbeilen batbietben, fo hören

bie üerbaltniffe ber gabl , obfebon fie vielleicht

noch immer ba fc>m mögen, auf, fichtbar unb

anwenbbar $u werben.

$. io2 . Allein die Blumenblätter felbg tonnen nicht

immer aim unentmicfelte ©taubgefage betrachtet werben.

(E$ muß fich auch ein natürlichem Berbältnig $mifcbett

der 3af>l der Blumenblätter und der ©taubgefage ftn*

den, und in diefer £inftcbt fann man, glaube ich, fol^

gende jweefmägige ©efege aufgellen

:

1) SÖenn die ©taubgefage tn deutlich dor Augen

liegenden Leihen gegellt find , fo ig die 3ahl einer je*

den 9?eibe in einem begimmten Berbaltnifie mit den

Blumenblättern oder mit dem Welche.

2) £>iefc$ Berbaltnig ig entweder gleich , doppelt

oder halb doppelt, dreifach oder balbbrepfacb / aber
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immer befto mebt unbollfotnmen , af$ ba$ SSerbaltniß

fid; mebt bon jenem ber ©leicbbeit entfernt

5) 23enn t>te ©taubgefaße nicht in beutlidjen 0tet

ben aufgeftellt ftnb f fo bat Me 3abl berfelbeu fotvobl

an ftcb, alg in Q5e;ug auf anbere £beile bem ©cbeinc

nach nichts Regelmäßige^/ obfcbott fte biedeicbt in

ber S:f>at tbirflid) regelmäßig i(t,

§. io3» £)ie SablenfcerbalfnifTe beg ©pftemeä be£

Stempelt laßen fid; fernerer unter allgemeine ©efege

$uructfubren. 8ßir rnollen > um leid)ter $u arbeiten/

6ep ben (Eperftocten anfangen / beren Jabl ein 33ielfacbe£

bat. Sbiefe tonnen nun auf jtbeperlep 2Beife jufantmem

gefegt fepn. 2Bentt fie 1 ) um eine ibeale 5lcbfe gutrl*

förmig geteilt ftnb/ fo (leben fte öftere in einem befiimm*

ten gablenberbältnijfe mit ben £bcilen be$ $elcbe$ ober

ber 23lumentrone. 2Benn fie

2 ) auf einer ©d)eibe in gorm eitteä ffopfe$ ober

einer 2lebre/ unb nid;t im öuirle ftebett/ fo bat ihre

gabl gar fein 2>erbaltttiß mit jener bon irgenb anberen

Sbeilen ber 2Mume. £)iefe gabt fteigt bott bem bocb*

(ten Atmete / tbie man fie $. am Myosurus trifft/

big $um tieflten/ felbft bi£ $ür Einheit/ tbie man bieg

an getbiffen Ranunfelarten ft'ebt. 2öir motten nun im

©ebanfen annebmen / baß biefe (Eperftocfe ober grud)t*

fnotett/ ftatt baß fie getrennt ftnb , unter einanbet* ber*

macbfett mären. 28emt biefe $>ermacbfung unbebeutenb

ijt/ fo ertennt man fte fo leicbt/ baß man ohne biele

Hebung biefe $ufammengebäuften grucbtfnoten in jene

klaffe bringt, mobin fie geboren; memt aber bie

3Sermad)fttng bottfontmen i|t/ fo mirb jebet einzelne

grud;tfnoten nur mehr burd; bie klappen ber Srucbt*

bulle bargejtettt / unb mentt mir ben gaben ber 5lnalo;
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gtc oerfc-lgen , fo tperben tpir hier folgenbe/ ben Porigen

ähnliche ©efeöe ernennen:

1 ) SSBentt ber 6tempeltfrang tn bet Witte {lebt, fo

if! bet $?utterfucben unb fo finb bie klappen in einet

fpmmetrifcben £>rbnung um ihn gelagert , unb enttpeber

gegenubergebenb, ober quirlformig gegellt.

2) 5öenn bet (Btentpelgrang an bet 2£>anb bim

läuft , fo $ert eilt er ftcb in eine 2ln$abl Pon £unbeln/

bie ber 3abl bet Wappen unb ber sjftutterfucben gleich

ig/ trelcbe bann enttpeber gegenüber ober um eine ibeale

2lcbfe quirlfbtmig gegellt fti b.

5) 2Bcnn bet ©tempelgrang einfeitig ig, fo ftnb

tpeber bie klappen noch ber €D*:utterfud)eh , tpeber um
ihn noch um eine ibeale $cbfe in Quirlen gesellt ; Piek

leidet gibt e£ aber nur au£ Mangel an (Enttpitfelung

einfeitige*©tempelgrange. 2Benn man $. einen in ber

Witte (lebenben $tpeparmigen (rtempelgrang annimmt/

tpie er an ber Polygala ig, unb man fegt/ bag bureb

urfprunglicben Mangel an Gmttpitfelung einer feiner

bepben 2irme oerfebtoinbet / fo erbalt man einen einfek

figen ©tempelgrang , tpie an ben £ulfentragenben

©etpaebfen. £>iefc Jpppotbefe ift PieUeicpt bie tpabre

(Erklärung bet 3$ertoanbtfcbaft tiefet bepben gamilten.

&ie gabl bet klappen ber gtucbtbülle, bie 3abl

ber SSRutterfucben , ber SSunbel be$ ©tempelgrangeg,

ber ©rijfel unb ber Farben , ig , unter ftcb Perglicben,

immer in einem ber folgenben 53erbaltni(fe , namlidj

:

i : i : 2 / 2 : i , fo ba§ man bureb bie eine, bie

anbete begimmen fann , borauggefegt , bag loebet 33er*

tpaebfung noch Mangel an (Enttpitfelung biefeä 33etbaU*

nig unterbricht* $Bemt bie Sbeile be£ Stempelt in

einem Quirle enttpeber um eine toirfücbe ober um eine

ibeale Slcbfe geben/ fo ift bie gablibter S&eile meinem
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Segimmten Berbalfniffe mit jener ber attberen &beile

der Blume. SbiefeS Berhaltnig ig einetf ober ba$ an;

bcre aug ben folgenben:

1 : 1 -l

1 : 2 ober feinen Bielfacbctn

1 : 5 — — — —
2:3~- - -
2:5 — — — —
3:5 — — — —

2 : 1

3n feinem gaffe übertrifft bie 3a&( ber 2:&ei(e beS

©tempete, toemt ge begimmt ig , jene ber ©taubgefage

unb ber Blumenblätter $ufammengenommenr bieg ig

nur bann ber gaff , wenn bie grucbtfnoten in ®e;

galt einer Slebre gegellt gnb , unb folglich bie 3<*bl

berfelben unbegimmt ig.

§. 104. £>ie einzelnen unb einfamigen grucbtfno;

ten bietfyen einige Berfcbiebenbeiten bar, beren ©tubiutn

intereffant genug ig. 5öenn iljt ©ante ein oberem 5S3ur;

welchen bat, bann ig e$ möglich, bag ge ohne affen

Mangel an (Entmicfelung einzeln gnb , ftie $. B. in

ber gamilie ber Dipsacus; toenn aber i'br 2öur$elcben

unten ober an ber ©eite ig, bann mug entmeber ein

©ame, ober e$ muffen mehrere unentmicfelt geblieben

fepn , (toie bieg meinet €racbtenö bei) ben jufammen;

gefegten Blumen ber gall ig) ober ge geboren unter

bie klaffe ber ^ffanjen mit einfeitigem ©tempelffrange,

ttie an ben einfamigen £ülfentragenben $Pffattjen **)

*) Uebet bk %af) l bet Sbeile an spflanjen unb über iljte

5ßer^ältntffe , beftijen tt)it ein eben fo tntereffantet? ol$

wenig betannteö 2Bcr? qu£ bet $ebet be£ getfftetdjen

3ibbe SDobcotosfi: Entwurf eine« pflnn*eofy=
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ftemesttrtd) fohlen unb PetbaUnfflert. 35er0<i)lüft
fei aut peceinlgung bee fünftlichen Pftanaenfyftenta
mit bet rmtütlidben JTtetbobe. 8* $Pmg 1502. b*
gälte* 21 . b. Ueb.

4 litt. TJon bet ©tröge ber Steile fowohf
anunb für (ich , äls in£eaug auf artbere(i)»

§. io5. £>ie ©roge bet Zbeile an unb fär fiel) bes

trachtet, ift, in ben klugen beß glaflTiftcatorg, ein tybat

nomen t>ott geringer ^ßicf>tigfett. Ob ein 5Matt groß

ober Hein, lang ober fur$ ift, bataw ift mentg gelegen,

tiefer gbarafter berbient nur bann unterfuebt $u mer;

ben , wenn er irgenb eine 93erfd>iebcnbeit in bern 23aue

be$ Prganeä anbeutet ; bann ift eß aber bie Urfacbe ber

©rbge, unb Riebt bie ©roge fefbft, bie man beachten

mug. £>te ©roge ber %bei\e in Q5e$ug auf anbere/ ber,

bient mehr Slufmerffamfeit.

9flan fattn bie ©roge ber &beile eineg ©pftemeS

begleichen, ober bie ©roge jtbeper ©pfteme.

§. 106. £)ie erftere biefer 9lnficbten, b* b* / btc

oerbaltnigmagige £ange unb $ur$e ber Zfyeile eine# ©p*

ftemeä ift oft bon hoher 2öicbtig£eit. &aß gan$e©tu*

bium ber unregelmagig gebauten $Pftan$en / unb folglich

bie gan$e $unft biefelben auf bie regelmagige ©pm*
metrie $urutfjufubren , ber fte angeboren, beruht auf

bet Unterfucbung ber Ungleichheit ber £beile eineö ©p*

fterneg , unb ber £auptgtunbfa& biefer Unterfucbung

febeint mir folgenber $u fepn

:

Unrer ben mit ©efdgen rerfehenen pflanzen

unb vielleicht unter allen, fitnb bie Cheile eines

unb beffelben ©fernes t>on \ftatut aus gleich

groß; fte werben nur ungleich als .folge bon

Phänomenen, bie mehr ober mtnbet innig mit

(0 SP?an fc&e Serminologte $. 596— 402.
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fcer allgemeinen ©tructur her pßan$e rcrbunben

ftnb.

©tefet ©runbfag ifl bet allgemeinen Sfbee öo

n

©rganifatiott gernag, unb erwahret ftd) jeben £ag

burch bie Beobachtung an beinahe allen $fTan*en. 2Jtte

Anomalien erklären fid) burd; ba$ 55erh)ad)fen ober

burch ben Mangel an (Entwicfelung , beren gatte alle auf*

iujabteR/ hier fefjr fepti würbe, t>on melden

ich aber hoch jette / bte bte wichtigen $u fet)n fdeinen,

hier anfuhren Witt.

1) ©ie Stellung bet Blumen an bem ©tengel

enthalt ben ©runb t>cn einer großen Sttenge bon Uw
gleid;beiten in ihrer (Entwicklung / uttb folglich auch in

ber ^egelmäßigfeit ihrer gormen*

2Bir wollen annehnten / eine Blume flehe einzeln

uttb gerabe am (Ettbe beö ©tcngclg ; fie wirb alfo bon

feiner attberen irgenb eine tlngelegenheit empfmbett,

fte wirb ihre Nahrung un^eflbrt in jeber Ülichttjng er*

halten / unb wirb mit ©ewalt regelmäßig fepn muffen»

Sftun gefehlt bieg auch wirtlich fo in ber Statur/ unb

ich fenne feine 2Ju$nabme bon biefem ©efege. 3ebe
ihrer jftatur nach einzeln unb gerabe am <£nbe

bee Qtengele flehenbe Blume ifl regelmäßig, felbfl

bann , taenn fte einer orbentlicher tPeife unvegeb

mäßigen familie angehorte.

$?an fege, baß um biefe Blume anbere (wroor*

hrechen/ bie entweber gegenüber ober in Üuirlen um
biefelbe gefielIt fittb, fo wirb, (je nachbem bie Blumen

mehr ober minber gebrattgt ftnb) eine ©olbe ober ein

Köpfchen \mn Borfcheme fontmen. 3n biefem gatte

ifl baä ©leichgewicht $wifchen ben Blumen nothwenbig

aufgehoben, ©ie Blume , bie in ber Glitte fleht , unb

oon allen ©eiten gleich öebrueft wirb, famt entweber
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unentwicfelt bleiben , ober ihre gorm beraube™, fte

Wirb aber immer regelmäßig bleiben ; bie Blumen hiu*

gegen, bie an beit ©eitenreihett flehen, werben, wenn

fte fef>r gebrangt fiebert , ungleich gebrücft bon ihren

Machbaren; fte werben natürlicher 2Beife flreben , ftch

bort mehr* au^ubreiten , wo fte weniger gebrutft ftnb,

b. i nach außen, unb folglich unregelmäßig werben.

£)aher bag $wei)te ©efeß: 3n 2)oIbcn, IDolbentrau*

ben unb Köpfchen ftnb bie im VTlittelpuncte fte*

benben Blumen regelmäßig, unb bie am Kanbe
beftnblid>en flreben mehr nach außen ftcb $u enr*

voideln, ab nach innen.

sfllan nehme Blumen, bie in Üuirlen um ben

©tetigel flehen , ober ftch in ben SSlattwinfeln beftnben.

3hre bepben ©eiten werben nicht fo gut gelegen fet)n,

um ben 9lahrung$faft aufjunehmen; fte fomten üben

bieß noch ungleichmäßig gebrücft werben, fowohl unter

ftch ab bon ben benachbarten Blumen. 3n allen bie*

fcn gatten wirb ber ®rab ihre$ ©trebeng nach Unre*

gelmaßigfeit berfchieben febn , je nachbem eg ber ®rab

ber 3«tenfitat biefer bepben llrfachen felbjlifl; unb man

wirb in benfelben klaffen Sitten mit regelmäßigen 2$lu*

nten unb anbere mit mehr ober minber unregelmäßigen

Blumen ftnben; allein bie Blumen einer unb berfelbett

Slrt werben unter ftch weniger Unregelmaßigfeit hüben,

alg in bem borhergehenben gatte«

9lun wirft aber atteg , wag auf bie ©efammtheit

einer SSlunte Wirft , auch auf ihre £brik* £Benn wag

immer für eine Urfacbe eine £5lume auf einer ©eite

brücft, unb bie (Entwicklung eiltet £)rganeg htttbert,

fo werben bie analogen Organe an ber entgegengefeßten

©eite beflo mehr baburch gewinnen , beflo großer wer*

ben» golglich fbnnen alle biefe Urfac&en eine Ungleich*
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beit in t>en inneren SfKilen eines jebeit ©tjßemeS f)Cr*

Vorbringen, unt tiefe Ungleichheiten , in fofern fie nur

ten golgen her ©teßung bet Blumen unt ihrer Ott

gane $u$ufchreiben ftnh, mußen in bet ^laffiftcatio«/

einen geringeren ®tah ton 2Bichtigfeit haben alS ihre

llrfac^e*

(Eine jmeote golge biefer Befrachtungen ift / tag,

tveil eS nur $ufaßige Urfachen ftnb, bie bie urfprung*

liehe ©pmmetrie eines jeben ©pßemeS in Unordnung

trachten, man, um eine ameefmaßige (Elafftfuation her*

torjuhringen , aße unregelmäßige $ßan&en auf aße

nur mögliche Reifen , bie bie (Erfahrung unt Beob*

achtung barbietet/ auf ihren urfprunglichen unb regel*

mäßigen SppuS $urucfführen muffe, obfehon tiefer

2ppuS öftere fchmer $u ßnten, jumeilen fogar nur

iteal iß* ©0 behaupte ich / tag tie maSfierten Blu*

men nichts antereS als ein oeranterter SppuS ter ga*

milie ter ^achtfchatten ßnb, intern eine im ®etanfen

regelmäßig gemachte mattierte Blume, ton einer Blume

cineä 3RachtfchattenS nicht verfehlten iß*

(Eine tritte golge iß , tag , fo oft eine Unregelmä*

gigfeit in irgent einer ©pmmetrie erfcheinf, tiefe Un*

regelmaßigfeit ihr $?aj:imum erreichen fann, folglich

auch tie Verrichtung beS fleinßen &heileS , unt eine

übermäßige SluSbehnung beS grogten hervorjubringen

im ©tante iß. 3ch habe bereits einige 2lnmentungen

tiefes ©cfefceS im Detail gezeigt, mahrent ich *>on ten

unterbrachen (Entmicfelungen fprach , unt ich mug ten

$efer tarauf $urucfn?eifen,

£>ie Unregelmagigfeiten fonnen ßch enttveber auf

ein einiges ©pßem befchranfen oter aßen gemein fepm

2!ßein, obfehon man öfters Unregelmagigfeiten tiefer

erßen 2lrt anfuhrf , fo jmeiße ich toch , ob eine ter;
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felben fcirflich ejcMTtert , unb tcf> bin fehr geneigt ja

glauben, bag nie Unregelmdgigfeit in einem @v*
fiferne einer Blume Statt bat, ohne bag geh bie*

felbe mehr ober mmber auch auf bie übrigen

©vfteme verbreitete.

§. 107. Oie britte SBeife , bie Sange ober Äur$e

bet Organe in Be$ug auf einanber $u jtubieren, ijl

bie 0rb§e cine6 Svltemes mit jener eineg anberen ju

vergleichen. Oiefe Betrachtung fann in bem Oetail

ber Botanif einigen iftugen gefahren, jte hat aber auf

bag 0anje nur geringen £influ§ , unb fcheint in ber

5hat mit feinem »efentüdjen anatomifchen Umffanbe in

Berbinbung ju (eyn.

5. 'JC r t. Von ber $orm ber <£>rgane(i).

§. 10S. Obfdjon man in allen botanifchen Schrif*

ten gewöhnlich bte gorm ber Organe mit vieler Sorg*

falt befebreibt, fo i|t hoch biefe gorm, an unb für ftch

betrachtet, in ber 2f)at von geringer SSiijtigfeit *).

3ch tvdhle hi^ bie Blatter alg Bepfpiel. 9ftan fann

Blatter von berfelben gorm in allen klaffen, beinahe

in allen gamilien ber $flan$en ftnben , unb bte Urfacbe

hiervon iit fehr einfach : verfchiebene Umftdnbe fbnnen

ttamltch baffclbe ^efultat hervorbringen. 2Sag fann

alfo noch wefentlicheg hiev $u betrachten übrig bleiben,

wenn eg nicht bie anatomifche Urfache biefer gerat,

ober mtt anberen ^Borten, bte verhdltnt§md§ige Sage

ber 5hetle biefeg Organeg ifl ?

*) 3Mc§ fa>einr mir tv.e grbpre >parabo):on , in biefem

gongen, an aurFaflenben Sttcpnungen jontf eben ni:Vt

gor $u armen SEccfe. 9?.

6. 2frt. üort bem Sufammerthange ober von

ber 2(rticulation ber Cbelle.

§. 109 * 3ch ventehe unter $ufammenbartgenben

(0 6ic§e Secmtnologie §. 57*— 577-
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flan'gen 2:t>cüen ober Organen folcbe/ beren Safer* ober

gellgetoebe fo gelagert finb , dag fte in feiner @pod;e

und an feinem Sbeile ber £ange nad) getrennt toerbeu

fonnen , ohne toefentlicb $errigcn $u toerden.>

Unb unter gegliederten oder Ioelicben Sbeilen

begreife ich folcbe , deren Safer und gellgetoebe fo ge*

baut ig, dag man in einer genügen Epoche ifjreg 2eben£

fte ohne betracbtlidje gerreigung trennen fann.

Söenn man die Organe in ihrer 0efammtbeit be*

trachtet, fo gebt man, dag alle Rangen Brgane

entweder farnrnt ihrer Bafts bleibend ober bin*

weifend , imb dag alle geglieberten Brgane auf

ihrer Bafia hinfällig finb *). Söenn man die £b?ile

emgefcblogener Organe in Be$ug auf einander betracb*

tet, fo erhalt man al$ $toet)fe$ 0efeö , dag alle <Dr*

gane , beren £h eile $ufarnmenhangenb , (Tätig

finb/ nicht auffpringen, wahrend alle ©rgane,

beren £heile gegliedert find, auffpringen, und

dag diejenigen, die unoollfommen gegliedert find, auch

unroflfcmmen auffpringen**).

*) 2lud) cm 3utfertot)r , am 23amfru6 ? 21. b. Ue6.
**) £>ie klafft bet ^tabelp^igen fcpeint mopl 23emeife

gegen btefe Behauptung , tn tpcen hülfen, &u enttyal*

ten. A. b. Ueb.

ig alfo offenbar, dag die Betrachtung beäju*

fammenbangeg oder de£ ununterbrochenen Sufammenban*

ge£ (@tatigfeit, continuitd) der Organe auch ihre Bauer

begimmt,undbagbiefelbeBetrad)turtg, angetoendet auf

die £beile der Organe, aud) ihr Auffpringen begimmf.

£8ir toollenfeben, in tote toeit diefe smep Gbaraftere baju

nufcen, um die ioabre6t)mmetrteder $gan$en ju erlernten.

§, 110 . Ba man in der $pgan§entoelt die 0en?obn*

beit bat, febr oft nad) Analogien auä der Slbiertoelt

$u urtbeilen, die beffer gefannt ig, und da, in der
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Shiermelt t)ie 2lrticulationen t>on einet fcf>c ^rogett

SSichtigfeit ftnb, fo gerath man in Die ?8etfuchung,

Denfelben auch bet) Den $Pflan$eu einen gleichen ©rab

bon £ßichttgfeit bepjulegen. ©in geringer ©rat) bon

2Jufmerffamfeit auf ben mefentlichen Unterfchieb biefer

bepben belebe, mtrb hinlänglich fepn um $u $eigen,

ba§ Dtefe Organe/ obfehon fte Denfelben tarnen fuhren,

hoch nicht unter einander oerglichen werben fonnen.

Oie ^&tere haben, mie ich oben jeigte, brep (Elaf?

fen bon gunctionen , nämlich thierifche gunctionen, mie

©mpfinbung unb CSemegung , bann ernahrenbe unb re*

probuctioe gunctionen. Oie Pusteln unb ihre ©tufecn,

bie Änochen , gehören $u ber (Eiaffe ber ^emegunggor*

gane, unb folglich machen bie ©elenfe einen Shell,

unb $mar einen fehr nichtigen Sheil ber thierifchen

gunctionen au6 . ©ie ftnb aber übrigen^ oon fo gerin*

ger SBichtigfeit für ben Oteft ber Örganifation bet) ben

Shieren, ba§ ihr ernahrenbe^ ©pitem burchau^ (tätig

ift , felbft ba noch , mo eß an ber ©eite ber ©elenfe

be6 bemegenben ©pftemeg ooruberlduft. $?an fann fte

baher um fo meniger mit ben ©elenfen an ben^flan$en

Dergleichen, al$ eß bet) Diefen gar fein bemegenben ©p*

(lern gibt , unb ban , man man ©elenf an ihnen nennt,

nur ein Sufall ben allgemeinen ©pflemen iff , ber felbjt

feinen hohen ©rab bon SSichtigfeit $u höben fcheint

Unb wenn mir enblich Dtefe SBichtigfeit nach ber Theorie

beurtheilen, fo merben mir fehen , ba§ in einem *Pflan*

$engelenfe bie ©efdge ffatig fortlaufenb ftnb, unb ba§

en nur ban Sellgemebe ift, ban allein unterbrochen

mtrb* Oa nun aber bie gan$e ©pmmetrie ber mit ©e*

fdgen berfehenen ^Pffan^en auf ber ©tellung biefer ©e*

fdge beruht, unb ba eß nur in biefer klaffe bon <pgan*

|en mabre Slrticulationen gibt, fo ijt eß flar, bag bie
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©pmmetrie t>er 33gan$en burcb tiefe Unterbrechungen

ton ©tatigfeit nid)t merflicb gegort toirb.

§. 111. 2Benn toit t>ott ber Sbeorie auf Me Slm

menbung übergeben, fo werben wir fehen: 1) bag ubri*

genS fehr ähnliche $pgan$en in einer grogen Sin^abl

bon gallen baburd) allein oon einander abweichen/ bag

ihre Organe ffattg ober gegliebert ftnb ; 2) bag biefelben

Sbeile nach oerfchiebenem Filter gegliebert ober gatig

fepn fonnen. ©0 bat $. B« bie Weinrebe ifyte Siege in

ber 3ugenb an jebem knoten gegliebert/ unb bbrt im

Sllter f b. b- wenn bie Jabl ber 0efage oerbaltnigmdgig

$um Zellgewebe ftch oermebrt bat , enblicb auf , geglie*

bert $u fepn. 3ch glaube baber auS biefen Beobach*

tungen fcbliegen $u fonnen/ tag bie cfbaraFtere, bie

pon bein ununterbrochenen dufammenfyange ober

pon ber 'Hrticulation ber Organe/ ober ber Cbeile

berfelben bergenommen werben/ ob ft'e gleich int

2Derail wichtig ftnb/ auf bie allgemeine Symmetrie
ber pfkn$en wenig «Einfluß haben.

7. Sfrt. t)on bem (Bebrauche ber Organe.

§ 112. Oer 0ebraucb ber Organe iß eine geige

ihres BaueS/ unb burdjauS nicht bie Urfacbe belfelben/

tote einige ©cbriftßeller / bie wenig baruber nacbgebacbt

$u bähen fcbeinen , eS glauben machen wollen. ©0
wichtig ber 0ebraud) ber Sbeile in bem pbpfwlogifchen

©tubium ber 8Befen immer fepn mag*/ fo iß eS hoch

an unb für ftcb in ber Slnatomie t>ott geringer 5Btch*

tigfeit / unb in ber Sayonomie burchauS bon gar feiner,

üftur juweilen fann man geh beffelben als Sinnige einer

gewifien unS noch unbefannten ©truefur bebienen. SSemt

ich fo b B. bie Obergache eines Blumenblattes einen

©aft auSfprigen febC/ fo fchliege ich barauS / bag

tiefer Sheil Orufen hat/ unb ben 3?eftarien ähnlich iß;
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allein biVfe 5lebnlid)feit, obgleid) bitrd) Die 3bentitat

beö ©ebraticbeä anerfannt , ffu£t ftd) bod) tt>trfltc& auf

bie angenommene 3bentitat beß Baues.

8. litt, ifciQenfäaften , bie ftd> burd) bieQint

ne xvabrnebmen laffe/t , wie <£ön|tften$/

^at-bv*, (Bernd), (&efd)mad ü. bergl.

§, 110, OaS, maS id) fo eben über beit ©ebraud)

bet Organe fagte , lag t ftcf) nod> mit bei) meitem mebc

©rftnben auf bie (Eigenfcbaften ber 93ffan$en anmenbeit/

bie man bureb bie ©inne mabntebmen fann , unb bie

nichts anbereS als rnebr ober minber unmittelbare gol*

gen ibreö Baues ftnb. ©ie haben feine attbere tajono*

mifebe Sffiicbtigfeit, als ba§ fte als 2ln$eigen gemiffer

unS oft noch unbefannter (Eigenbeiten, in bem anato*

mifeben Baue ber $Pflan$en bienen. SD?an fef>e Sermino*

logie §, 410 — 416.

9. 21 rt. Sufaimnenfaffuiig bes vorigen.

§, 114. 2ßenn mir nun alles baß jufammenfaffeu,

maS fo eben gefagt morben iff, fo merben mir ftnbeit/

bag bie berfebiebenen ©eficbtSpuncte, auS melden man

bie Organe ber ^flanjen betrachten fann , ungefähr in

folgenbe Orbnung gereibet merben muffen, borauSge*

fc§t, bag jebeS $?al alle Urfacben hon 3rr£b«ntern unb

geblern burd) aufmerffame unb ffrenge Beobachtung

entfernt morben fepen : namlicb

1) Oafepn ober mirflkbe 2lbmefenbeit.

2) ©tellung unb 3abl ber Organe ober ihrer Sbeile

fomobl an unb für ftd), alS in Bejug aufeinanber.

5) Berbaltnigmagige ©roge, $orm, Jufammenbang

ober Dlrficulation , meld)e alle offenbar ber hörige«

klaffe untergeorbnet ftnb.

4) ©ebraueb unb (Eigenfdjafteu, melcbe in bie ©inne

fallen, alS golgen ber brep hörigen (Eiaffen.
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Q5 i e v t e e € a p i t e (

SBurbigungber$enn$etchen ober (S h n r a f

;

t e r e / ober 3fteti)obe/ n ad) toelcOer man bie

Kegeln über bie 2Bid)tigfeit ber ;Örgane,

unbbie£Beifebiefelben $u betrachten/

unter etnanber berbtnben muß,

§. no, 533tr haben nun auf einer ©eite bie ©runb;

fdfce aufgeßellt, nad) melden man bie berhdltnißmdßige

Sßichtigfeit ber Organe ermeffen famt, unb auf ber

anberen haben mir bie SKethobe gezeigt, nach welcher

man mit ©enauigteit, ben ©rab ber -Bicbtigfeit ju be;

ßimmen im ©tanbe iß, welchen bie berfchiebenen ©e*

fichtgpuncte barbiefhen , unter bencn man ein jebe$

£)rgan ßubieren tann. (£ö ^anbelt ftch nun barum,

ben allgemeinen ©ang $u jeigen, nad) weld>em biefe

jrnep (Slaffen oon Kdfonnement unter einanber oerbunben

toeroen muffen, b. h* um bie &Burbigung ber $enn;

jeid;en. 3m naturhißorifchen ©inne iff ein %ennt

$eid>en/ £batafcev (caractere) , bie ÖPeife bie <£>r;

gane im allgemeinen $u betrauten, angevoenbet

auf ein (Drgan inebefonbere. ©o iß alfo ber 5Ju£;

brucb , ein epformigeä 35latt , eine 3ttobifkation ber

allgemeinen §orm, angewenbet auf bie Blatter, wie ber

5luöbrucf, gegenuberßehenbe Blatter, eine €0?obification

ber oerhdltnißmaßigen ©tellung angemenbet auf bie

SMatter.

$. 116 . £)ie S23urbigung beä SBertbctf ber $eun;

reichen ober (£haraftere iß im SlUgemeineit hechß ein;

fach , tmb man fann in biefer ^)inßd)t al£ Kegel an;

nehmen , baß ber VPmb eines Rennseidjene in $u;

I. 12



178 ftyptonorak*

fammengefe^tem üerhdltntfFe ber IDichtigFeit ber

Organe unb bee (Se\id}tBpunctee ifl , unter web
d>em man es betratet. Oie geigen biefeS ©efefeeä

ftnb leicht aufjufaffen. $?an erfennt bep bem erflen

ütugenblicfe, bag, »enn e$ fleh um ein einzelne^ Organ

banbeit, bie Kennzeichen in einem einfachen Verhalt*

nifie ber SDlobifkationen betreiben (leben »erben ; ba§,

»enn e$ um eine unb biefelbe 2D?obifkation $u tbun ift,

bie Kennzeichen ober (E&araftere in einem einfachen

$erbdltniffe ber ©ichtigfeit ber Organe flehen ; bag

enblich ferner in jenen gallen, »o biefe bepben (£le/

menre ange»enbet werben, ihre SSerbinbung gleiche

ober ungleiche Dlefulrate beroorbringen fantt. So »er*

ben bie Kennzeichen in folgenben brep gallen gleichen

2Sertb haben :

1 ) SBenn eine unb biefelb* $?obification auf z»ep

Organe bon gleichem ^iange in einer unb berfelben

gunction ober in jn?ep gunctionen ange»enbef »irb.

2) SSenn ^tx>cp ^lobtftcaticnen bon gleichem Diange

auf ein ober auf z»cp Organe bon gleichem üiange

angetrenbet »erben.

5) 2Benn ber ©rab ber SSichtigfeit eines Organes

genau burch jenen ber 0?obiftcation aufgetrogen »irb.

$2enn ich alfo bcn SBertb bcS erjlen aller Organe, ndm*

lieh beS Grrabrpo , bergleiche, in fo fern ich ihn auS

bem am minbeften erheblichen ©eftchtSpunct unter allen

feinen in bie Sinne fattenben (rigenfehaften betrachte

;

»enn ich OlefeS Kennzeichen bergleiche mit berajenigen,

baS einem ber lepten Organe ber gructifkation ange*

hört, nämlich bem DMtariura, aber bon feinem »ich*

tigflea Stanbpuncte aus befrachtet, b. h- t?on ‘feinem

Oafeon, fo habe ich $»ep ber nach> unb »ie
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e£ mir fc&etnt < aud) t>er SJnmenbung nach gleiche Stte*

fultate.

$. 117 . ;Obfd)on biefeä ©efeg t>er Sbeorie nach

febr ffreng $u fepn fd>eint, fo fugt e£ ftd) bocb in ber

93ra?i$ öfterä, Dag ein $enn$etcben, melcbe$ in jebern

galle nur einen geringen 2ßertb $u haben fd?eint, ein

höcbff bebeutenbeä ©emiebt in einem gegebenen ©pffe*

rae bei* Organifation erlangen kann. 2lber bann i(f bie*

fe$ Kennzeichen ber febeinbare Anzeiger eineg mefent*

lieben, unb ung bisher bepbem gegenmartigen Jujfanbe

unfereg SStffeng noch unbekannten (Eparakterg. (Ein

Bepfpiel mirb meine 3bee beutlicber mad;en. £)b ein

Blatt gan| i{I , ober nicht, bag iff nach unferen ©runb*

fa§en unb aueb nach ber ziemlich bebeutenben 9flenge

ton 5lugnabmen, bie ficb in biefer fyinficfyt bep ber

Slnmenbung geigen, ein Charakter ton geringer Slßicb*

tigkeit: menn man if)n aber auf bie ©rafer unb auf bie

gamilie ber garberrötbe ( Rubiacäes ) anmenbet , fo

fiubet man , ba§ er einen hoben ©rab ton Q3e(ranbig^

feit erhalt. Bep ben ©rafern feben mir mobl bie itr*

fache biefeg Kenu$eicbeng: eg i(f bureb bie £age ber gi*

beru beg Blatteg fo beffimmt, unb folglich ton einem

hoben Drange in bem ©ebietbe ber ^obificationen; in

ber gamilie ber garberrötbe feben mir aber noch nicht

beutltcb auf meicbem Umjtanbe in bem anatomifeben

Baue beg Blatteg biefe 3ntegritat betreiben beruht, unb

mir können nur bureb Beobachtung ber Betfanbigkeit

bufeg (Ebaraktcrg, nicht aber nach ber Theorie, über

ben 23ertb betreiben urtbeilen. 2ßir feben alfo , bag

ber unvollkommene Suffanb unferer anatomifeben Kennt?

niffe ung in einer großen Slnjabl ton galten binbert,

bie allgemeinen ©efe§e ber £aj:onomie glücklich anju*

meuben. 2ßir mollen terfuebeu, ob nicht unfere ©runb?
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fd&e felbfl uns einige allgemeine Regeln an t>ie ibanD

geben , bie air in zweifelhaften fallen antvenben

fönnen.

§. 118. 33ian mug in biefer Jpinficht im allgemein

ncn annehmen, ba§ in einem gegebenen Ovffcme von

Organifation jebcg Kennzeichen in hem 3ttage an SBerthe

gewinnt ober verliert, alg

1) ba$ Organ, auf welche^ bafiel6e angetvenbet

wtrb , mehr ober minber leicht burch Mangel an Qünt*

tvicfelung ober burch Bertvachfung verdnbert tverben

fartn.

2) Oie 5ftobiftcatton , unter welcher man ba£ Or;

gan betrachtet, mehr ober minber ihrer 3ntenfitat nach

wanbelbar in, in allgemeiner Anlage. 0o beinmrat in

biefera §alle bie verhdltnigmdgige Anlage ber Organe

ihre ©röge; in einem anberen gallc befttmmt fie bie*

felbe nicht, unb hat folglich einen geringeren SSertf).

0o unb 5. B. in einer fugelförmtgcn Blume bie (rtaub*

gefage gewöhnlich fürder al£ bie- Blumcnfrene unb ein;

gefchloiTen, wahrenb in einer au^gebreiteten Blumen*

frone bie Otaubgefdge fich leicht verlängern fbnnen;

folglich ifc bie ^dnge unb ba£ ^ervorragen ber 0taub;

gefage bei) fugeiförmigen Blumen ein weit wichtigerer

lihurafter, als bei) anberen.

§. 119. 92td;t£ t|t zur Bervoßfommnung ber na*

turltchen ußctfcobe nothwenbiger , al£ Dag man in jeber

©rupve von Pflanzen Diejenigen (üharaftere zu enttvicfeln

wijTe, bie am meinen Sutraiien verbienen: bieg tft ber

tvefentliche 3wecf , nach welchem alle dlafftfücationen

hm tfveben raugen. Qibgefehen von biefen allgemeinen

Efogelu, bie ich hier aufgeflcüt hübe, gibt eß noch ei;

nige befördere Betrachtungen , beren Brauchbarfeit bie

Grrfahrung mit jebem Sage mehr erweifef.
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1 ) 5Benn matt in einer ©ruppe geixnffe Jpfan&en

ftnbef, bie, bent Sjabituä nach, unter einander fef>r

ähnlich ftnb, unb nur burch ein einzelne^ ifolierteg

aber gar! heroortfechenbe^, Kennzeichen ftd) unterfchei*

ben, fo muß man fließen, Dag biefeä Kennzeichen in

Dicfcc Gruppe weniger 3Berth hat, al3 unter Den ubri*

gen Wanzen überhaupt ©o hat $. 3% Die eine Hälfte

ber ©apifragen ben gruchtfnoten angetoachfen, bie am
bere S^älfte hat benfelben frei). Sa nun biefe Wanzen
übri^en^ unter fich eine ooHfontmene 2le()nlicf)feit haben,

fo fchliege ich / bag ba£ 3Sermachfen bc$ Kelcheg mit

bem gruchtfnoten bep ben ©apifragen Pon geringerer

33ebeutung itf alg übrigeng in bem ganzen Wangen?

reiche.

2 ) SBemt gewijfe Warenarten alg golge oerfd)ie?

bener gRonffrofitäten häufige SSeranberungen in ber

gorm eine^ gemifTen Organeg barbiethen, fo muß man
baraug fchließen, bag bie gorm biefeg Organeg auch

bon 2lrt 2lrt abanbern fann , ohne übrigeng tpichtige

Unterfchiebe baburch herbepzufuhren. ©o anbern j. 35.

fehr oiele 9?anunfelarten in ber gorm ihrer 35latter gar

fehr ab, unb ich fchliege hierauf, bag bep biefen Warn
gen biefeö Kennzeichen Pon geringerer SBichtigfeit, alg

gewöhnlich i|r.
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v i t t c $ 35 u cf).

lieber bie Perfcbiebencn ©rabe ter 3?ermanbtfcf;aft

unter ben <Pffan$cm

§. 120 . (E£ iff nicht genug, bie Safig ber (Elaffi*

freattonetbcorie gelegt $u buben, man muß auch jetgen,

menigjtenö jenen meiner Eefer, bie bieder tf>re 2luf*

mertfamfeit biefem ©egenfianbe ntcf>t gefebenft haben,

mie biefe Xbeorie auf bie oerfchtebencn ©nippen

ber 93flan$emx>clt angemenbet meibcnmuff. ^ein 3mcd
tfi hier nicht über irejenb eine 93fian$e , ober über ir*

genb eine ©ruppe berfelben, fpecicßeö Detail $u liefern/

fonbern nur einige Regeln ansufübren, n>elcf>e ftd) nach

ben ©runbfa^en ber £ogif, auf alle biefe ©ruppen an*

tpenben laffert.

g r ft e $ € a p i t e l

Allgemeine Setrachtungen über Sil*

bung ber (Eiaffen, gamilien , ©attungen
u n b 21 1 1 e n.

$. 121 . 3eb nehme an, ein Sotantfer fcp mit al*

len in bem öorbergebenben Suche aufgefMten ©runb*

fallen reichlich au^geftattet ..unb tpolle bie^PfTanjen nach

biefec Theorie otbnen ; fo mirb er bann offenbar $mei>

groge 2Bcge Por (ich offen liegen fehen. (Er fann ent*

meber , unb bieg ift ber ©ang ber (Erftnbung , nach

biefen Regeln jebe $flan$e nach unb nach inöbefonbere

unterfuchen/ diejenigen , bie ihm fcheinen nwhre 2lehn*
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licbfeit ju haben, nach unb nach $ufammcnfieflen , unb

ettblicb auf biefe 2Beife $u allgemeinen Klagen gelangen;

ober et fann , unb bieg i(? bet ©attg bet ^Prüfung unb

Der ©ntmicfelung unferer 3freen , irtDem et t>on allge*

meinen ©runbfa^en auggeht, a priori allgemeine £laf*

fen auftfellen, unb bann, inbern et biefe klaffen nad)

benfelben ©runbfagen in Unterabtbetlungen bringt,

nad) unb nach alle fecunbaren <£intbeilungen aufgellen,

unb enblicb bi£ auf bie 3nbu>ibuen fommett.

§. 122, £>ie ertfe $?etf)obe iff bepnabe bie einzige,

nach meld^er bie Sftaturforfcbcr bi£ auf tinfere Seiten

gearbeitet haben, ©te unterfuebten bie 3n&d>ibuen, bie

fte umgeben ; fie faben , bag einige berfelben ftd> febr

ähnlich ftnb, unb ftcb bttreb (Erzeugung ähnlicher 3ttbt*

tübuen erhalten. 2iu£ ber Bereinigung biefer 3ttbit>i*

buen bilbeten fie ben ergen @rab oon Bermaitbtfcbaff,

beit fie 2lrt nannten. 3ttbem ge biefe Wirten unterfueb*

ten unb unter einanber oerglicben, faben fte bag einige

berfelben ftcb in ihrem gatten Baue febr ähnlich maren,

ohne jeboeb jemals au£ einer in bie anbere übergeben

,

b. b. ftcb in einanber oermanbeltt $u fonnett. 2lug ber

Berbtnbung ähnlicher Slrten , machten fte ben smepten

©rab oon Bermanbtfcbaft, ben fte (ßarrung nannten.

3nbem fte enbltcb über bie ©attungen eben fo rafom

nierteit, wie über bie Qlrtett, brachten fte biefclbe in

noch allgemeinere ©ruppen, bie fie Familien nannten,

unb biefe gamilien fameit enblid), naebbem fte unter

einanber oerglicben mürben , in eine fleine 5lnjabl bon

(Haffen.

§. 123. tiefer ©ang igoielleidjt ber einzig brauch*

bare, mettiggen$ fo lange, bi3 mir bie gefantmte

$pgan$enmelt feitneit. 3nbefTen bat er boeb aud) feine

^entlieh fd)mcren Unbequemlichkeiten. 3 lthem mir fc
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ton ein$elnett 3&een $u allgemeinen binauftteigen , firn*

ben trtr un$ in bet Unmoglichfeit , Me betriebenen

©rabe bon 53 ermanbtfcbaft, t>tc tt>ir aufttellen, mit

©enauigfeit unter einanber $u bergleidjen , unb ben be*

ffimmten 5Sertf> ber (E(>araftere / nach melcben mir fte

bcrbinben, gehörig ab$utragen. 2Jud) itr c£ nctbt^

ba§ man nach biefer erften Arbeit / bie bom (Einzelnen

$um 5lflgemetnen bmantfeigt , noch eine jmepte untere

nimmt / bie bon ber bocblten "lügemeinbcit b\ß $u bem

fleimten Detail binaSflctgt. Diefe $mepte üirbcie , bie

ungleich fd>n>crcr ijt alg bie crfrc , fann au$ Mangel

unfercr $enntniffe noch nicht mit jener munfchcnsroer*

tben ©enauigfeit unternommen merben, bie fte berbient;

inbeffen iff man beute $u Sage, (unb bie§ ift febon ein

mächtiger (rcbntt bormarts) meit genug borgcriicft / unt

bie ^bglicbfeu unb bie 3}üfclieb feit berfelben $u füb*

len. (Ehe mir un$ aber hier noch in biefer £infid)t in

ein Detail einlaffen, muffen mir notbmenbig jeben ©rab

bon SSermanbtfc&aft unterfueben, ben ich oben ange*

fuhrt habe.

3 tv « 9 * < ö Sapifel.
$8 o n ber 21 r t unb ihren Abarten-

§. 124. Die Statur bietbet unferem 2luge nur 3n*

'btbibuen bar. Diefe iDf>atfacf>e iff ermiefen; man bat

aber oft febr falfcbe Folgerungen baraug gezogen.

Söenn auch alle (Eichen in einem SBalbe unb alle Sau*

ben in einem Saubenfchlage eben fo biele 3n^^^uen

ffnb, bat es ba jemals ba6 geringjte 0tubium g e*

braucht um $u erfennen/ bag biefe ijnbibibuen einanber

ähnlicher ffnb al£ anbere 28efen , bie ffe umgeben ?
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braucht ba auch nur £>fe fleittge SBIfTenfc&aft um

fi 6) $u uber&eu0en r bag bie (Eid)dn biefer Q;icf>cn unb

bie ©per biefer tauben unter ounfftgen Umjlanben

$3efen betborbrinaen werben/ bie ihren ©rseuoern mehr

öleid)en alg irgenb einem anberen? 5lu» biefen bepbeit

2$clf3be0riffen 0tt?0 bec gunbamentalbeariff bon 2ivt

berbor. 3)?an be$etd)net mit bem kanten 2(rt (Espece,

Species, Proles Neck.) bte gefammte 2(ft$abl al*

ler jener 3nbivibuen , bie ftd> unter einanber mehr

als anderen 3 frt>tpibuen «Jmltd> ftnb ; bie, voenn

ft'e fid> wed)feItoeife befrud;ten, fruchtbare JnbiV

tnbuen erzeugen ; bie ft'd> ferner burdj> j£Beugung
fofort reprobucieren

,

baß man nach aller 2fnaIo*

gte annebmen farm, fte feyen urfprungltd) aus

einem einzigen jfnbivnbuum entftanben. £)ieg ifi

ber ©runbbeariflf bon 2lrt / welcher im SWaemeinen in

ber Theorie wenta ©chwierigfeiten bat/ in ber Slnwen*

bung aber beren öftere fo biele barbietbet/ bag e£ ab

lerbincjg notbwenbis wirb/ biefelben $tt wurbi^en,

tbeilö um gebirr unb 3mbumer im Detail in bermei*

ben/ tbeilg um ben $Bertb ber ©inwurfe betfimmett $u

fonnen/ welchen einige aebtenöwertbe Sftaturforfcber

ge^en bie ©£iften$ bon Wirten bor0ebrad)t haben.

§. 125. Sftiemanb laucjnet, bag nicht bie ©amen
einer *pgan$e 2Befen berborbringen/ bie/ int SUlcjemet;

neit/ ber Futterpflanze ähnlich ftnb; man bemerkt aber

auch / bag nicht alle 3nbiöibuen / bie aug benfelben

©amen berborginßen/ burebaug unb bottfommen unter

einanber ähnlich ftnb. 3bre garbe/ ihre ©rbge/ felbfl

ihre gönn bietbet öftere leichte 33erfd)iebenbeiten bar.

£>a man ferner auch in bec 9?atur bemerft , bag get

wiffe $flan$en nur burch fcheinbar serinafußige SSec*

fehiebenbeiten bon einanber uttfcrfd)iebcn ftnb/ fo fdfliegt
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man baraug, bag $ffansen, t>te unf« einatiberfo a&ti^

lief) ftnb, mehl urfprnnglich aug bemfelben Stamme
entfprofifen fepn fonnten, fb gut mie bie anderen $flam

$en, bereit ©amen unter unferen klugen geerntet unb

gefaet morben ftnb. £)icfeb ^lafonnement tairn allere

bingg in mehreren gatten mahr unb richtig fepn ; fo*

halb mau eg nicht ubertreibt/ fo greift eg feinegmegg

ben theoretifchen begriff oon Slrt felbf! an , unb bemei*

fet attenfattg blog, bag man fief) in einem gegebenen

gatte in bec 9lnmenbung tiufchte. SÖenn man bemiefen

hatte, bag alle DtanunMit mit gesteifter grucht nur

$?obiftcatienen tmn etttanber ftnb, [täte, wie man eg

heute $u Sage gfaubf, benachbarte unb oermanbte 3lr*

ten; fo bürfte man baraug nur biefeit Schlug Riehen,

bag mir in biefem gatte ben mefentfichett (Eharafter ber

ÜIrtfcblecht bertfanbeit haben. £Benn man aber aug biefem

93ei)fpiele unb aug einigen ähnlichen fchliegeit mottte,

bag bie 3lrten nicf>tö bettanbigeg ftnb, unb bte in’g

Unenbüahe in einanber übergeben , fo mürbe ich fragen,

toarum eine «fo grege 5ln$abl bon 23egetabilicit fo beufc

lieh auggefprochene (Efjaraftere habe, unb marum mir

biefelben niemals geh berauben* feheit? Sßarum biefe,

toenn man fo fagen barf , ben allen ihren trübem in

bem übrigen $j)gan$eureiche ifolierten 23egetabilien ftch

auch unter beseitigen finben , bie mir augfchltegltch für

€uropa Porbehalten feheit, mo mir hoch nothmenbig

heflfer alg irgettb anbergmo ihre Slbanberungen mahr*

nehmen mügten? SQSarum biejenigen Slrten, bie für ung

noch jmeifelhaft ftnb , ftch bot$uggmeife unter jenen

$PfTatt$en begaben , melche entmeber ihrer Kleinheit me*

gen, ober megen il>reg fchttetteit SBergeheng, ftch unferen

S5licfen entgehen, mahrenb bie grogeren SSegetabilten,

in Entgeht auf ihre 2lrt, menig gmeifel übrig lagen?
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£ßie enblicb bie altegen £)enfmabler y bie mir Scftgen,

unß gemiflfe $gan$en gan& unb gar in bemfdben 3«*

ganbe bargetten , in welchem wir fie noch beute *

d \i

£age erblichen? *)

*) 3 n Siebenbürgen fand man tn einem alten cd)? tfcs

tttifd)en ©ebdube einen fletncn sjßorratl) ton SBai&en,

bet gemtt? met)t cl$ anbertfjalb Saljrljunbettc alt, 6em
unfrigen aber roflfommen gleich trat, nur bag ihn baö f)ol)e

SHter von äugen ein menig fd)Vüdrjltd) machte. $ü-
tief) ging 1799, mit anbernt, bie merfmürbige ©rfpats

nig mehrerer ä^bunberte oerloven , bie in einem 5Sor-

ratf)e ron 1000 Rentnern tf)eiW SBat^en, tfcciW £gnfe(

betfanb, unb geh Pont Safere 1543 datierte, mofel be=

ratzen , aber niemals gebörrt rnorben
,
unb noch in ben

jüngifgenannten Sagen felbfl ohne SQcrmifcbung ein efjs

bareS , unb mit ggermifdtung neuer ^tüd>tc roöcnbö
ein febmaeffjafteö JBrobt gab. 9?.

3cb weig , bag bie SSertbeibigcr be£ ©pgcmcg ber

Ünbeganbigfeit ber 2lrten behaupten , bag biefe 23eran£

berungen nur langfam unb allmablig bor geh geben

unb mehr 3«brbunberte al£ wir fcbä§en fonnen, no*

tbtg haben , um ihre Sftetamorpbofen $u bollenben.

CSenn man aber auf ber einen ©eite jugeben mug, bag

einige Smeifel über eine geringe 2ln$abl t>on Wanken
bie Theorie ber 5lrt niföt umgur$en fonnen/ wenn auf

ber anberen ©eite biefe £l>eorte mit alten £batfacben,

bie man bisher bureb 3abrbunberfe beobachten fonnte

unb beobachtet hat t bollfommen uberetngimmt ; mug
fen mir bann nicht eingegeben , bag biefe Theorie einen

hoben ©rab bon ^öabrfcheinlichfeit beggt? £)ag mir

bie Wirten alg etwag 25eganbigeä gubieren unb btt

febreiben mujTen, unb biefem ergen ©tubium nur eine

grunbüche Unterfuchung ber Urfachen/ bie bie $enn$ei*

eben ber 3(rten $u oeranbern im ©tanbe finb, unb ©tu*

btum ber ©renjen biefer SSeränberungen unb ber Mittel/

biefelben $u ernennen , bepfügen burfen ? £>icfe Untere

fuchung ig ber $Bürbe eines iftaturferfcbcrS uncnblich
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öngemeffencr al'g Da3 gufammenfragen Don jwcffel&aftca

25cpfptelen für Die UnbeßanDigfeit Der $lrten; einer um
wahrfeheinlid)en Sheorie/ weil ße Der gefammten 2D?affe

langß fd)on grunblid) ernannter &hatfachen entgegen*

ßreitet; einer unbrauchbaren Theorie, tveil / wenn ße

wahr Ware/ roir , wenn wir anDertf etwag wißen w oll*

reif/ unä fo benehmen mußten/ alg wenn fie falfcf>

Ware / unD / gerabe fo wie mir e$ jetu tljun / Die ge*

Wohnlichßen formen Der ^ßanjen ßubieren mußten. 23e*

merfenewerth iß e£/ Daß alle Diejenigen/ Die Die 23e*

ßanDigfeit Der 3lrten laugnetcn / wenn fie einmal Diefc

Meinung ergriffen Ratten, nothwenDig gezwungen wur*

Den/ offenbare Ungereimtheiten $u behaupten/ wie $.

23. Daß Die Sonnen Der 23eten golgctt ihrer ®ewol>n*

heiten finD; Daß Der Slmeifenfreflfer eine langgeßretfte

fiebrige gunge hat / weil er Die Simeifcn liebt/ ober Daß

Der Sflenfch eine 9?afe hat/ weil er ßch fchneu^t u. Dgl.

23or einem fo gefährlichen $prrboni£mu3*) wollen mir

utt£ hüten / unb oorlaußg Derfucheu/ Die möglichen Ur*

fachen Der 23eranDerungen Der &8efen genau $u wör*

Digen.

*) 2)t'eß iß aber, tote <pr. SDeccnDotJe e$ mir bep nd*

herem 9laci)benien wohl felbß einrdumen wirb, fetn

spprrbomömuö, fonbern ein fantaßifeper Dogmatismus.
Der ebrwürbige ^prrfjo behauptete nid)t6 : er zweifelte

nur an allem waS man a priori behauptete, unb hütete

ßch [ehr wohl/ DaS (£ntgegengefehte oon bem waS er

Idugnete , butcfyfetjen 511 wollen. 21. b. Ueb.

§* 127. 2fbart / Vcitietät (Varietas, Varidtd)

nennen mir jebe SSerdnbertmg in Dem gewöhnlichen

gußanbe einer Slrt. £ße Urfachen Der Slbartung / Die

man an Den mitten organifterter Qtorper/ unb ingbe*

fonDere an Den $ßan$en mahrnimmt/ laßen ftch unter

$wet) allgemeine ©eßchtöpuncte juruefführen / nämlich

:

(Einflug äußerer UmßanDe, unD freußung Der dlaqen.
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$. 128* ?D?an nehme an, bag, Wie iß and) wirf*

Heb in ber Sftatur gefdjieb t, bie ©amen ber 93gan$en

$ufaüig, ober um genauer $u fprecben, nad) Urfacben,

i>te feineMvegg mit 8er €j:igen$ 8er ^ganjen in notfa

wenbiger SBe^iebung freien / über 8er £)bergacbe 8er

(Erbe verbreitet werben. Sbiefe ©amen werben unter

Umgdnben auf 8ie (Erbe tommen , 8ie biß in’g Uncnb*

hebe mannigfaltig fepn tonnen; 8ie einen tver8en in

einen &u feflen , 8ie an8eren auf einen $u locfe*

ren SBoben , auf einen $u troctenen 08er $u nagen,

§11 warmen 08er $u falten SBoben fommen ; fie werben

entweber nicht aufgeben/ 08er balb perberben. gwi*

fd)en biefen bepben Stremen tvir8 iß aber einige geben,

8ie baoon fommen , obfdjon auch biefe böcbg uerfebie*

8ene (Bingüge werben $u ertragen buben. ©0 •$* SB.

wirb bie Sßganje, wenn fie nicht liefet genug bat, an*

fangen au^ufebiegen, $u verteilen , bleicbfücbtig $u wer*

8en, wag geh bureb ihre blaffe $arbe unb ihre ©cbwdcbe,

burd) ibrepanaebierten Blatter, bureb ihre Kleinheit, bureb

8en SBerlug ihrer /paare balb geigen wirb. £8enn bie $gan*

je &u viel Siebt hat , fo wirb fie garfer , mehr fur$ unb

biebt, mebr gefärbt, mebr hart, mehr jottig alg ge*

Wohnlich* £)er Hinflug ber £emparatur ber Suftwirb

ficb aud) gar balb , wenn gleich weniger mächtig, dugern.

3n einem falten $ltma bleiben biefelben tygan$en flei*

ner, fd;wacher aW gewöhnlich; bie garbe ber Blumen

unb ber fruchte , ig mehr blag, baß £ol& berfelben

Wirb wenigerfeg, reift weniger aug, bie Blatter fal*

len meigenä leid)ter ab, bie gruebfe entwicfeln ficb

nicht , unb ber ©aft, ber begimmt war, fie $u erndb*

ren , gibt ihnen öftere , inbem er geh auf anbere Sbeile

Wirft , ein gan$ anbere^ Slnfeben , wie $. SB. am Rhu*

Cotimis. 3n einem warmen $iima werben bieSpganjeu
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t>iel großer , mehr bol$ig , treiben mehr j?ol$ unb 531aU

ter , haben lebhaftere garben , unb einen mehr erbosten

©efebmaef. 3n bemfelben 5\lima bringt Die geuebtig*

feit 53erfd)iebenbeiten ebne (Ettbe unter benfelben 5Jtlan*

jen beroor. <Pflan$en, Die im 35ajfer waebfen, oerlie*

ren ade ihre £aare; ihre Blatter löfen ftcb in bunne

gabenbaare auf , fo baß fte £aarwur$eln ähnlich wer*

ben; ihre ©tertgel, unb in^befenbere-ibre 53lumenftiele

verlängern ftcb / um bie Oberfläche beg BatTerg $u ge*

Winnen/ unb biefe mannigfaltigen 2Birfungen, finb noch

ade verfebieben , je naebbem bag SBaffer (litt ffebt/

fliegt ober rei§t , bcd ober trübe, rein ober mit betero*

genen (Subfian$ett gemengt ffl. Oie Abarten be3 23af*

ferranunfete geben in biefer Jpinftcbt ein merfwurbigeä

55epji>iel. 5Senn im ©egentbeile eine <P|Tan$e, bie an

geuebtigfeit gewohnt ijf, gezwungen wirb, an einer

mehr troefenen (Stelle 511 leben, fo wirb fte ft:b mit

paaren bebeefen , wirb fleiner bleiben alg gewöhnlich/

unb mehr hart werben. 3« finer verbunnten guft, wie

auf 53ergen, jtebt man öftere bie $flan$en fleiner unb mehr

berfruopelt alg gewobnücb , wdbrenb bie 53lumen an

benfelben zugleich großer ftnb , alg fte in ben (Ebenen

an berfelben Qtrt niemals angetroffen werben. Oer (Ein*

fluß beö $oben$ jeigt ftcb nicht rninber beutlicb. 3 tf

er febr $dbe unb feft, fo bleiben bie dBurjeln, bie nur

mit Sftube in benfelben einbringen , flein , hart unb

gebrangt; itf er febr fanbig, fo werben bie SBur&eln

bartngroßer, fleicbiger, unb mehr entwicfelt; enthalt

er eine große CÜttenge bon Äoble, fo werben ofterä b:e

garben ber 53lunte babureb verdnbert, unb geben in

ba$ 33laue über, wie e$ bie beutfeben ©dritter von ber

Hortensia verftcbern , ober in bae Violette, wie man

e£ von ber Sftelfe fagt. SBenn ber 55 oben mit €0?eer-
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fal$ gefchmdngert ifl , ober mentt bie Uft ber Pflanze

bajfelbe jufuhrt, fo gebt matt b^fa/ bag tf>re Blatter

geifchig unb graugrün merben / m ie bieg am Lotus

comiculatus ber SaU tg» 5Ule biefe berfchtebenen Um*

gdnbe beroielfdltigen ,. je nachbem £>te Statue felbg fte

auf mannigfaltige Steife unter einander t>er6 titbef / bte

llrfachen ber Abarten, ©te (Sulfur vermehrt Die £Bir*

fung berfelbett beträchtlich, inbern ge biefe Umgdnbe alle

noch big tu baß Unenbltcf>e berbieffdltigt, unb mit ber

grogfen9lufmerffamfeif unb nur nach unb nach jebe pgan$e

fähig macht, gemifTe Berdnberungen §u erfragen, melche,

menn fte plbglich eingetreten mdren, fte mabrfcheinlieb

getobfet (jaben mürben. $Ü?an gebt fchon aug biefec

fur$en ©argettuttg , rote jafjlretcb unb mie micbtig bie

Abarten unter bett Pflanzen fepn muffen, unb mir bat

bctt hoch bisher nur erg bie eine ihrer (Enfgebuttggur*

fachen entmicMt.

5. 129. ©ie smepfe btefer Urfacben ig bie Derheu

garbterung 0hybridü<*) ober bie jv'reuBung ber diaceiu

Sftachbem man einmal bie (Sntbecfung gemacht batte,

bag%bie Pflanzen unter gemiffen Umgdnben ficb mecb t

felmeife befruchten, unb baburch neue $acen &etroor^

bringen fonnen, fo buchte £mne, inbent er geh feiner

feurigen Pbantage uberlieg , tß mochte urfprunglicb

nur eine 2lrf auß jeber natürlichen gamilie bothanben

gemefett fepn, unb biefe Wirten hatten bureh mechfel*

feitige Befruchtung -Die ©attungen berborgebracht,

melche auf bemfelben $8ege bann bie 5lrten mit ihren

tybavten erzeugten, ©iefe 3bee hat etmag fehr 9ln$ie*

henbeg, mie alle jene 3been, burch melche eine Stenge

bon bermicfelten Phänomenen auf eine einige alfge*

meine, leicht faßliche Urfacbejurucfgefubrtmerben fallen;

ich habe aber fchon an einem anberen ©cte ©elegenbeit
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gehabt $u $eigen(0, bag t>ie Bagarbe in ber Sftatur

bei) weitem feltener borfommen, al£ Sinne ?ß staubte.

53aß liefen ilmganb in gegenwärtiger £ingchf betrifft/

fo mug ich bemerfen , bag wir noch fein einziges erwie*

fettet Bespiel heterogener Befruchtung auf$uweifen

haben , b. h* einer wechfelfeittgen Befruchtung bon

93ffan$en au3 berfchiebenen Samilien, ober au$ ©attun*

gen, bie, wenn gleich in betfeiben gamüie, fehr tueitoon

etnanbec entfernt gehen*). QBaö hingegen bie Bagarbe"

betrifft, bie atW berwanbten 5lrten einer unb berfelben

©attung, ober au3 fehr nahe berwanbten ©attungen

herborgehen, fo fann man ihr £>afepn nicht läugnen,

nur nuig man in biefer £inficgt beobachten: 1 ) bag ge

in ber Sfiatur weit feltener finb, al£ in unferen ©arten,

wo geh öftere ade Urfachen, bie ge herborjubringen

im ©tanbe finb , unter einanber bereinigen ; 2) bag meg*

rere berfelben. ber gägigfeit beraubt finb , fruchtbare

©amen herborjubringen , wie ich bieg an Ranunculus

lacerus unb an Centaurea hybrida bemerfte. IDUfC

Betrachtungen fegeinen bie SBicgtigfeit ber Bagarbeuih

bieletf $u berminberu, in fo fern man ge nämlich, al3

Urfacge ber Bilbuug neuer Wirten betrauten will. 2U*

lein biefe 2Beife bon Berbielfälttgung neuer 53efen er*

halt mieber gan$ ihre SBicgtigfeit , tbenn e£ fiel) um

ben Urfprung ber Abarten hanbelt, unb in biefer £in*

ficht wirb man bie Beobachtungen , bie un$ £r. (Dalefio

in feiner Slbhanblung über bie ©attung Citrus mittheilte,

mit hohem Sntereffe lefen.

*) $?an fotlte bod) einmal oevfudjen , ob, wie eö in bce

Philosopliia botaaica edit, Sprengel p. 173. J)Cigr

,

Menyanthbs nymphoides auö Nymehaea unb Memyan-
thes

;
Datisca cannabina au£ Reseda unb Cannabis

(O ©iel;e Flore francaise. 3. ed. vol. I. p. 213.
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U. betgl. lervorgingcn? Malo Academiam ruminantem,

fögje SflCOll A quain quae nova detegit. 9t.

316arten einer unb berfelben Wanje , bie burd) Me

oben angeführten augeren Urfacben berborgebracbt rour*

ben , fonnen , menn fte jufaflig einander nabe fommen,

ficf> mecbfelfeitig befrudjten, unb babureb Mittel * ober

SSaftarbraoen berborbringeit, £>iefe Urfacbe ber ©ntge*

bung bon Abarten finbet ffcb baufig in ben ©arten berfo*

genannten Vlumenfreunbe, unb man bebienf ftcb berfelben

gctoobnltcb, um bie Farben ber Blumen babureb abtpecbfeln

ju machen ; e$ itf auch fein Jmeifel, bag fte nicht felbß

einen grogen Hinflug in ber ©rjeugung ber Varietäten

bon gruebten , unb felbtf ber Wulfen buben follte. V?an

fatm fogar behaupten, bag, bep $Pflan$en bie man in

©arten jiebt, bie $reu$ung ber 0tace bie getbobnlicbffe

Urfacbe ber Varietäten ift , bie man bureb ©ultur er>

halt; man gebt auch , bag biejeuigen Wirten / bie nur

einzeln in tprer ©attung borfommett, bureb bie (Eulfur

feiten Varietäten liefern, tbie $. V. ber 0?ocfen, bie

&uberofe. SUlein man bemerft auch gar halb, bag

biefe Urfacbe bep meiten nicht fo btel auf tpilbmaebfenbe

$gati$en mirfen forme , bereu Varietäten , in fofern fte

bon augeren Utf«d)cn berborgebracbt toerben, notbmen

big jerftreut toerben m&ften, unb nicht mehr fo biel

(Einflug auf etnanber buben fonnen.

§. i3o. 3tbe biefer Abarten bom jtbepten ^ange,

bic burd) Verbagarbterung berbcrgebrad)t mürbe, fann,

nach berfebiebenen ^ocalberbaltnigen, bie auf fte ein;

tbirfen, mieber neue Varietäten berborbringen, unb

biefe fonneu mteber neue Vagarbbarietaten erzeugen, fo

bag bie Sabl ber raoglidjen gornten jeber 2irt itt’tf Uti>

enblicbe fortlaufen fann , ohne bag jebod; bie tbabtv

buff tbefeutlid)en ©paraftere ber 2lrt babureb beranbert
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mürben. Unb fo fattn matt begreifen, mie in jebec

9lrt organifterter SVefen eben fo gut mie an bem Ottern

febett felbg, jebeö 3fnbioibuum, jebe$ Volt, jebeDface,

feine eigenen unb befonberen gormen haben famt, ohne

babureb aufjuboren, beit ^^arafter ber Slrt an ftcb $u

tragen.*)

*) 25cv ben ^flonjen fcfjeincn alfo S3agntbe ntd)t foum
ftudjtbot $u fe^n, wie be$ ben Spieren. 21. b. Ueb.

§. i5i. 0D?an fann nicht Idugnen, bag biefe Slb*

arten ben Sßaturforfcber ju £dufcbungen oeranlafien,

nttb i(>n htnbertv, bte mähren ©renjlittien $mifcben ben

Slrten febarf $u unterfebeiben. Salb gelten boebg t>er^

febiebene Varietäten, beren Urfprung, ober beren Mittel*

glicber unbefannt gnb, für Wirten, unb oergrogern um
billiger SBeife ben ohnehin febon fo grogen Katalog bec

fftaturcorper ; halb merben miober umgekehrt oermanbte

Sirten unter ben Sftamen Varietäten oergeeft. tiefer

legte gebier bat mabrfcbeinlicb in ber €laflTiftcation um
ferer £)bgbdume ©tatt. 3cb nehme $. S3. an, ober

bielmehr ich glaube , bag e£ urfprunglicb mehrere oer*

manbte, aber oerfebiebene Sitten oon $irfcbett unb

Virnett gegeben bat; jebe berfelben mtrb bann unter

berfebieoenen Umgdnben, oerfebiebette Varietäten her*

uorgebraebt haben, melcbe fiel) mieber oermebrten, mie*

ber neue Vagarben erzeugten, fo bag mir beute $u

£age nur noch eine einige Slrt atmebmen burfen , ob

mir gleich , ohne biefe Varietäten , mehrere SJrten ba*

t>on gehabt haben mürben.

§. 102 . Sbiefe Ungemigheiten über bie mähren

©renjen ber SJrten , mugten bie Slnfdnger oerjmeifelit,

unb felbg oollenbete ^aturforfeber muthloö machen,

menn ge eben fo hdupg mdren, alä ge e$ beprn ergen

Slnblicfe $u fet;n febeinen. Sltfein, nach einem ©efeße,
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ba$ fonberbat $u feon fcbeint , unb Doch febr einfach

tfl r bat tue 9latuc biefe in’ä Unenblicbe fortfcbreftenbe

gdbigfeit Varietäten $u bilben, nur auf Die gemeinßen

*)3flan$enarten, unD auf Diejenigen befcbtdnft, Die in

(harten ge$ogen werben. £>emt Wag i(f eine feitene

35flan$e anberg alg ein 0ewdcbg , Dag fo organißert iß,

Daß eg ntc&t anDerö alg unter beßimmten gocaloerbdlt*

niffen leben fann, unD an jeDem anDeren Otto $u

0runbe gebt? €in folcbeg 0ewdd)g tfl aber / wie man

.

fiebt/ nicht im 6tanbe, Diele DerfcbieDene gormen an*

junebmen. £ßag iß aber im 0egentbeile eine gemeine

$flan$e anDerö alg ein 0ewdd)3 Dag ßarf genug iß,

unter aßen berfchiebenen OregberbdltnifiTen $u geDeiben

unD $u wacbfen , unD Dag folglich Die mannigfaltigßen

gormen annebmen fann? £)iefe erßen Abarten, Die Da*

raug betborgeben, fonnen Durch Verbaßarbierung fleh

um fo leichter DerDielfdltigen / alg Die 3abl Der 3nbfr

DiDuen groß fepn muß/ wag beo feltenen Sitten, wo
Die 3abl Der 3nbibibuen febr befcbtdnft iß, nicht ge*

fcbeben fann. Sßir haben oben gefagt. Daß Die Kultur

eine Der Urfachen iß, Die Die Abarten Dermebrt, tbeil^

weil fte Die äußeren Verbaltniffe mannigfaltig abdnbern

macht, tbeilg weil fte Me S3flan&en einanDer naher bringt,

unD eben DaDurcb mehr 0elegenbeit §ur (£r$eugung Don

VaßarDen barbietbet. (Eine feitene $flan$e, D. i. eine

folcbe, Die befonbere £>rtgDerbdltniffe $u ihrem 0e*

Deiben forbert, fann nicht aßgemein cultiDiert werben,

unb bleibt eben baburd) einer ber £aupturfacben be*

raubt, Varietäten beroor$ubringen. £)iefe Vetracbtun*

gen, Die mir nicht weiter $u betfolgen brauchen, wer*

Den eg ung begreiflich machen, Daß ^flanjen Deßo ge*

neigtet fmb, Abarten $u bilben, je ßdrfer, je gemeiner

fie ftnb , unb. je häufiger fie gebaut werben, wie $. V*
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Lotus corniculatus
, Anthyllis Vulneraria

9 Pyrus

communis. $?an fann geh hierauf erklären, toarum

eß öftere (eiltet* ig, ejotifche Wanken ju sieben, alß

folchc, bie bet) um* einbeimifd) ft'nb , n>te $. 33. Die

,Drchi$ , Die (Sutanen , Die ^PeDicularien , Die alle einen

gan$ eigenen 33oben brauchen ; marum ©attungen

bon garfem Baut/ wie Die £ieracien, Die $elargo*

nien mehr al$ anbere geneigt ßnb , zahlreiche Abarten

herborzubringen ; warum tvir enblich borjuggweife folche

©attungen $ur Kultur wählen , bon welchen wir wif*

fen / Dag tvir Diele faxten erhalten werben. *)

*) 3n fo fern aber äußere 23erbdltniffe (§. 123) hdußg
Abarten beroorbringen ,

unb eine ^flanje , fo wie ein

Sbiet, bego me^ »on nuferen Gnnfluffen leibet; al$

c6 fdjwddgid) unb gart ig, fo foüte man »ielmebt glau=

ben, baßjarte unb fibwddgidje spßanjen mehr ju 28as

rierdten geneigt feyn follten, al$ garfe unb fraftige.

Die fremben Hinflügen leidet wiebetgeben fbnnen. Ue*

behaupt ig bie £e&te oon 33arietdten nod) lange nidjt

im deinen, obfdjon wir bem oortrefflidjen 25otanifer,

S?cn. £)r. JSoth ju 5ßegefac£, eine febbne ^reiöabbanb=
lung über biefen ©cgcnßnnb, in £>oppc’s bot. £afd)en=

buche, 3 flb rg- »8 10. ©. 56. oerbanfen, bie ben £itel

fuhrt : wjrtfif gttb Pacietaten int Pgan3enteicbef unb
wie ßnb ge beßimmt au ernennen? 31. b. Ueb.

§. i33. 2Benn eß nüglich ig, Die Urfachen $u

fernten/ welche Abarten unter Den 93ganjen herbor$m

bringen bermogen, fo ig eß auch nicht minDer bortheil*

haft für Den gegenwärtigen gweef, nämlich für Die

$ung Die 9Jgan$en $u ernennen , wenn man Die

£)auer unD Die 35egdnbigfeit Diefer Abarten fennen

lernt. £>iefe £)auet ig in Der £ljat fehr DerfchieDen.

(£ß gibt Zlbaxten, Die Durchaus bloß Don Dem ©tanb*

orte abhdngen ; menn §. 35 . eine $Pßanze auf einem

fehr fruchtbaren 35oben geht/ fo wirb fie in allen, ober

weniggeng in einigen ihrer £heile großer feon; bringt

man aber Ableger, 2Burzelhrut ober ©amen berfelben
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auf einen fcblecbteren Voben, fo merben fie eine gerinn

gere £öbe erhalten, £ben fo gebt e$ mit 3ttbibibuen,

bie $u menig frcbt erhalten / unb mehr ober minber

bollkommen 6 Ietcf>fiicf>tiö merben. Oicfe klaffe bon

Abarten , bie id> £ocafx>arietaten, (Drtsabarten nenne,

finb für ben ©artenfreunb unb Oefonomen bfterS febt

nuglid), für ben @lafftficator aber bon geringern 3n*

terefie, meil fie niemals ihn über bie ©ren$en ber Wirten

in 3wrtjutn fuhren können.

§. 154. ©ine $mepte unb wichtigere klaffe bon

Varietäten / bie man genauer kennen rnug , begreift

jene Abweichungen bon bem urfprunglicben £t)bug,

welche, obgleich bon dugeren Urfacben herborgebracbf,

bod), wenn fie einmal borbanben finb, in bem;

felben 3nbibibuum auch bann noch , wenn man fie

bureb pfropfen , Abfeger , 2Bur$elbrut in'$ Unenblicbe

bermehtt, fianbbaft bleiben , bie aber au$ ©amen ge*

$egen nicht befidnbig bleiben, Oiefe ©laffe bon Varietd*

ten, bie man Varietäten im eigentlichen 0inne, ober

bleibenbe burcbTlusbebnung entflanbene Varietäten

(varidtds permanentes par extensio?i) ttCOUt , ifi bie

gewobnlicbfie , befonberä an unferen Obfibdumeit.

Ourd) tiefe klaffe bon Abarten erhalten tbir ohne Auf*

hören bie gefüllten Vlumen, bie mannigfaltigen garben

berfchiebener Organe, bie panaebierten Vldtter, ben

betriebenen ©erud> unb ©efd)mack bon beinahe allen

fruchten, unb felbfi bag Verfcbwinben ber Oornen an

gemifien Vdumen, bie berfchiebeneit ©rbgen gemiffet

Organe k.; bureb fie geniegen mir, um bie greuben

be$ gebend $u mehren, jener glücklichen unb $afjlreicben

3ufdHe, bie, fomobl im ©fanbe ber Sftatur al$ in je*

nent ber Kultur, bie urfprüngltcbe gönn ber ©ewaebfe

$u anbern bermogen. Oiefe Art bon Vereblung nu($*
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liehet SSefen if! einzig bem $flan$enteiche bcr6efjalteir/

unb ift eine golge be$ an ftch parateren ©efe£e$, tag

bie Vitalität ber ^3fianjen unbegran$t ift. Oiefe bleibenben

Varietäten burfen inbeffen hoch ntcf>t meber in einem ja

ftrengen, noef) $u einformigen’0inne genommen merben;

benn, menn manfte unter Umftanbe bcrfefyt, biebenjenigen

geraten entgegen ftnb, unter meid) en jte ftch entmicfelten,

fo geht man fie nach unb nach bcrfchminben. £)ieg bemerft

man borjuglid? an gemiften ?)anacbierungen , unb an

gefüllten Blumen. 3nt>efTen gibt eg hoch einige/ bie

hartnaefig unter jebem VerhaltniflTe tf>re ^f>araftere

bepbe&alten* ©£ wirb einft eineä ber michtigimnunb lehr*

reichftcn Dtefultäte in ber auf ©artenfunbe angemenbeten

23otanif fepn, menn mir ben ©rab ber Veftanbigfeit

ber berfchiebenen Abarten, unb folglich auch ben ©in*

flug ber augeren Umjtanbe auf ihre Oauer, unb ben

©rab ber V3abrfcheinlid)feit, mit melchem bie ©rhaltung

berfelben an einem gegebenen Orte möglich ift/ merben

beftimmen tonnen

.

5>iefe ©(affe bon Varietäten fann

ben genauen Votanifer nur bann taufeben/ mann e£

fich um ipflan$en hcmbelt, bie mir burd) pfropfen, 3lb*

leger, VSurselbrut, unb burch 2lu$bef>nung Spar ex-

teruion) bermehren , mie $. V. SBeiben , Smiebelge*

machfe, unb Saftige *pftan$en (plante* grosse*).

§. lob. Dtoch ift eine brüte bon ben Vaturfor*

fchern nur $u lang berfannte ©läge bon Varietäten

übrig, bie bon ben ©artenfreunben unb Sanbmirtben

bielleicht $u h*>ch gefehlt mirb ; nämlich jene ber Ka*

$en, ober jener Varietäten , bie auch aus Samen
beftanbig bleiben. Ütiemanb mirblaugnen, bag e$ an ber

3ttenfchenart Äranfheiten ,
gornten, :garben unb mieten

natürliche £angenberhaltniffe gibt, bie ftd) bon ben ©l*

tern auf Ämter forterben* SBenn man bie Äinber
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fcrofulofer Leitern ©crofeln haben fiel)*/ trenn $inber

blonber keltern auch mitten in einem £anbe blonb

bieiben/ tno alle$ braune #aut unb fcbtoar$e i?aarebat;

trenn man au$ Leitern non Heiner ©tatur $inber ron

fcblecbtem Söucbfe berborgeben ftebt; trenn gctrifife

Samilien in einer langen 9?eibe bon ©enerationen ent?

treber bicfe Sippen, ober eine Slblernafe/ eine fcbuppige

£aut t ober fecb$ Singer an ber £anb al£ Samilien?

fftttf aufbetrabrten; trenn folcbe $leinigfeiten ficb al$

©rbtbeil ffanbbaft fortpffan$en unb erbalten ; bat man

beßtregen jemals behauptet / baß bie ©crofulofen/ bie

Plonben/ bie Jwrge/ bie £eute mit einer Sifcbbaut u.

bergl. / eigene Slrten finb ? Unb trarum trifl man an?

ber$ urtbeilen/ trenn e£ ficb um Unterfcbiebe banbeit/

bie auch bie ©etracbfe burcb gortpffanjung auf ihre

iftacbmelt übertragen fontten? 2öte fbnnen Sftaturforfcber

auf bie 3°rtpflan$ung burcb ©amen $urücHommen,

um baraug bie €cbtbeif ber 2lrten &u ernennen/ trab?

renb bie ©artenfreunbe unb ganbtrtrtbe ficb eben biefe£

€0?ittelö bebienen/ um bie größte Sflenge Pon allen

möglichen Parietalen b^^r^ubringen? Perlangt man

einen offenbaren Petretö/ baß Parietalen im Wanjen?

reiche ftcb forterben? PSoblatt; man baue nur ©amen

Pon ber Plutbucbe (Fagus sylvatica purp ur e a )

unb man trirb feben / baß unter ben jungen ©proßlin?

gen bepnabe bie Hälfte grün fepit trirb/ trie bie ur?

fprunglicbe 2irt, baß ber Pierte £beil blaß purpurrotb/

unb noch ein Piertel Pielleicbt trirflid) blufrotb fepn

trirb. 9flan (ege ©amen bon bem breitblattrigen (Era«

tagu$/ ben man für einen Pajfarb bon Crataegus

Aria (je§t Pyrus Arid) unb Sorbus Aucuparia ange?

feben bat: man trirb barauä ©proßlinge erhalten / bie

nteijrenä Crataegus latifoha , febr oft aber auch mit
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Crataegü» Aria gemtfcftt fepn metben. £)i e ©arfner

miffen alle , bag Die Varietäten mit meiger Vlarae an

bcm refften 5ing*rftufe, an ber Lychkis chalcedonica

,

aueft aug ©amen geigen , fteffanbig ftleiften. $<3enn

man in einem ©arten nur Sftacfttfraulein (Mirajulis,

belle de nuit) mit gelben Vfumen ftat, fo trirb man

au£ ben ©amen berfel6en mieber nur folcfte mit gelben

Vlumen erftalten ; unb e6cn fo iff e£ aueft mit ben re*

fften (unb mit ben meigen 51. b. lieft.)* Elfter oiellcicftf

mirb man fagen , bag mir hier 5lrten mit Varietäten

Permecftfeln; mir muffen bemnaeft ein entfcfteibcnbcreS

Vepfpiel fueften, baß Üinne unb SßiUbenom ung ge*

ften mögen. $9?an meig, bag meftrere Qlntirrftinum

(ober trte man fie jefet nennte Jinartcn) bte ©igen*

fcftaftftaften, fteft in Melonen ju oermanbeln, b. ft.

regelmagige Vlumen mit fünf ©tauftgefagen unb fünf

©pornen ober oftne allen ©porn $u ftilben, ffatt ber

unregelmagigen Vlumen mit Pier ©tauftgefagen unb

einem ©porne. iff fo gemig, bag biefe 3ttetamor*

pftofe eine ftloge Slftart iff , bag man $umeifen an einem

unb bemfelften ©toefe , an einet unb berfelften ülrgu*

ftenaftre
#

tyelorienftlumen unb bie gemoftnlicften bet

£inaria ftnbet. 2£enn man nun iufaüig Pon ben tyc*

lorten fruefttftaren ©amen erftalt unb biefen baut, fo

finb bte aufgegangenen $ffan$en meiffen$ feierten. <£$

giftt alfo Varietäten im ^ffanjenreiefte, bie ffeft fort*

erften. £>iefe Varietäten ober Ülbarten ftnb ^ mie bie

Porigen, meftr ober minber ffanbftaft, meftr ober min',

ber ftleiftenb. 3Benn man bie kleinen 93arifer ©rftfert

ober bie grogen dürftige Pon ©enf in anberen ganbern

baut, fo erftalt man moftl im erffen 3<*bre biefelften

grüeftte, bie biefe $ffan$en in iftret £eimatft bringen,

allein in bet $mepten unb britten ©etteration erftalt man
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tturnod) bie gewöhnlichen fletnen Qürbfen, «nb bic ge*

toobnlic^cn runben ^ürbifife aug bcnfel6en* <£$ braucht

tma$ mehr Seit um bag fogenannte Sßunberforn (pu

de mirade) in bag gemeine $u oerwanbeln. 3Bo bleibt

aber biefe^ Sortfd^reiten enblicb flehen ? ^Belebe 3abl

t)on ©enerationen reicht hin / um &u beweifen , baß

$wet) gegebene $flan$en entweber Sitten ober Varieta*

ten ftnb? £>iefe$ $u beflimmen ifl bisher unmöglich*

unb nur in biefen glücklicher 8Beife febr feltenen f?)

gatten barf noch ein Steife! über bie ©ranjlinie ber

Slrten übrig bleiben. Unb auch tiefer gtoetfel / biefe

Ungewißheit wirb bann unenblich befchranlt, wenn man

burch umfafienbe$ ©tubium fleh binreichenbe ^enntniffe

erworben hat, um bie Qtbaraftere ber Sitten unb 23a*

rietateti $u unterfcheiben unb $u clafTiftcieren. 3£>ir

wollen oerfuchen einen Umriß t>on Unterfudjungen biefer

SJrt hier mifjutheilen.

§. i56* Sitte Varietäten laßen fleh auf Slbweidjun*

gen in ber garbe,' im ©efchmacke unb ©eruche, in

Verhaltniften unb in ber gahl ber £heüe, unb in ben

gormen jurueffuhren. 2Bit wollen feben, welchen

©rab oon VSichtigfeit jebe biefer ‘betriebenen klaffen

für ben Votaniket hat.

§. 107 . £)ie Varietäten ober Slbatfen in Ve$ug auf

garbe ftnb bie sahlreichflen unter allen/ unb man hat

allgemein feit £mne angenommen, baß $wet) ^ßanjen,

bie nur burch bie garbe unterfebieben ftnb, alg ju einer

unb berfelben Slrt (Species) gehörig betrachtet werben

müffen, wenn fte auch au£ ©amen beflanbig bleiben*).

Um aber jebe Uebertreibung hier $u oermeiben, ifl e$

nothig , baß wir in einiget Detail herabfleigen.

*) tttnne fogte flb€t : propagatio per sernina species. Phil,
hot. §. 15g.
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33anacbierungen bet 53Iattcc unb ©ten^el bürren

tu feinem gaß al$ ^acaftere bet , alß fpeeiftfebe

(Ebaraftere geltem ©ie fornmen unb bergeben an bem

felben 3nbibibuett, unb n>cr haben fein etnjigeä 5$et>*

fbiel/ bag fte jtcb bureb gortpfTan$ung erhielten* Oie

glecfen an gemiflfen flattern , tbie $. 35 . an einigen 5lr*

ten bon Arum, betbienen um nichts mebt unfere3(uf*

merffamfeit. 5Senn aber biefe glecfen beutlicbe 2ln$ei*

gen bon gemiffen Organen finb/ bie mannut mit$?übe

entbccfen fann, tbie an bem Hypericum , bann mug

man atterbing^benfelben boße 5lufmerffamfeit fcbenfett.

*) gut ben Ötengel niacl)t aber Acer Striatum etc. ülußs

nahmen. $iir bie 23idtter maäien eß viele spflanjen,

bie mit bem Scpmorre pictus bcjeiäjnet finb
, 5. 25* Eu-

phobbia picta u. bergl. , bie folia zonata an ben tylf

largonien, u. a. 31. b. Ucb.

Oie gatbe« bet 35ldtter unb bet ©tengel ditbertt

bebeutenb , je naebbem fte gefunb übet frattf finb*

Dtot&e obet gelbe plattet geben nie einen (Ebarafter für

bie 3lrt / aud) bann nicht , fttenn fte auß ©amen ge*

$ogen beßdnbtg bleiben. Nuancen bon grünet gatbe

fonnen aber , memt fte boßfommen bef^anbiö bleibem

fpeciftfcbe (Sbataftete geben / n>ie man bieg $. 35. an

ben graugrünen ^flanjen (plantes glauques) fiebt.

Oi e gatbe bet gruchtbüßen dnbett im allgemeinen

an tbilben ^ffanjen / unb an folgen / melcbe $apfeln

bringen , febr menig ab ; biefet Ebaraftet tbicb abet

imeifelbaft ben cultibierten ^ffanjen unb inäbefonbere

bet) folcbtn, welche fleifcbige grüebte bringen. (Err er*

halt ftcb butcb Ableger ; icb fenne abet fein ermiefe^te^

*25et)fpiel, bag et aud) aug ©amen geigen betfdnbig

bleibt/ obfebon icb für möglich hälfe.

Oie garben bet ©amen finb , im ülßgemeinen ge*

nommen/ beffanbig ; aßein bag 33et)fpiel ber 33obnen

unb einiget anbeten <Pflan$fn/ wirft aud) auf biefen
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<£haraftee noch einige Itngeroigbtit / unb bemeifet/ bag

l)iec bie S<*rt>t ttanbelbac ijf/ unb bag bicfe 5i6artm

ftch burd) Beugung fortpffanjen fonnen.

£>ie Sachen bet* 3Bur$et ftnb/ int Mgenteinen bet

trachtet/ beffanbig; affein bie 33epfpiele bott betrieben

gefachten Slhacten an ben Knollen bec Kartoffeln / an

ben gtbteheln bec Squilla benehmen btefem $enn$eichen

bielet ton feinem SSecthe.

£>ie Sache bec eigentlichen ©afte bec Wanken tff

fceffanbig. 3# Urne feine 2lutnahme bon biefec Siegel,

«nb ich glaube , bag man geh biefet $enn$eichent bet)

Untecfcheibung bec mieten mit SSortheile hebienen fbtine,

£>ie S«rbe bec 33lume anbect ungemein/ jeboch

immer nuc $toifchen genügen ©canjrn. ©0 ftnb 35lu*

men bon einer lebhaft gelben S^che untec benjenigen/

bie am toenigffen abanbecn; gelhe Blumen überhaupt

fonnen abec toeig unb cofh toerben/ jeboch niemals blau,

33laue Blumen meeben febt leicht roeig obec roth / abec

niemals gelb, 5Ö3enn man alfo jtoet) $Pffan$en ftnbef^

roobon bie eine blau / bie anbece gelb blüht/ fo mu§

man fte mit bec geegten 0enauigfeit nach affen ihren £het*

len unteefudjett/ benn affe bitfjecige Befahrung lagt

unt oeemuthen , bag man hier fpeciftfche Untecfchiebe

finben tbteb. £>ie Sache getbtflfec Blumen beränbert

ftch fehc bet) bem 5lbtrocfnen becfelben; et gibt gelbe

Blumen , bie grün hjeeben / unb biefe SSeränbecung ifl

ein Stichen , bag biefe ^Pffanjen bon beu beemanbten

Wirten fpeetftfch becfchieben ftnb. 3ch fenne $. 33. fein

leichteret 0}?ecfmal , um bat Hieracium staticifoliwn

$u erfennen*).

*) 3)a über grün nur out gel6 unb blau wirb , fo mug
bie getrodnete gelbe 25lume bued) bot 25lau in bas
©rüne übergehen. 2ßirb hier 3nbigo pdhrenb bec
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Cndfcrunq , 5ic bcp bem SßcrtrocfrKn ctnttitt , erzeugt?
21. b. Ucb.

$5ep bett SSegetabilien, bie bfog au$ 3eÖ$etttebe

begeben / bat man Die garbe allgemein al$ fpccifrfcben

(ibarafter gelten (affen; t>tetteicf>t fommt bieg aber

blog auö jener Untoiffenbeit bet

,

in melcbet n>tr noch

über bie mabre Sftafur biefer ©eroadjfe febmeben. Ue*

brigeng gibt ei bet) btefen ©emäcbfen ^rnep groge Glaf*

fen t>on beutlicb uerfebicbenen Serben , nämlich : bie

grüne, mit affen ihren Nuancen in bai ©elbgrüne,

jDliöem ober 25raungrune; biefe fo gefärbten ©emad)fe

geben nod) £eben£luft rnenn man (ic unter 2Safier an

bie ©onne bringt; unb bie bunte ober gefärbte, bie

fein ©auerflbffgag mehr entmicfelt. 3n biefer legfett

klaffe febeitten bie garben toicbfigcr al£ in ber erffett,

unb roirflicb ftefentlicb $u feptt, nicht affenfaffg t>on

einem franff>aften Suffanbe abjubangen.

$. i3S. ©efebmaef unb ©erueb (melcbe man in

biefer £inffcbt toie in mancher anberen unter einen 2lr*

tifel bringen tarn) , ftnb in feinem gaffe al3 fpeciftfcbe

^baraftere &u befrachten , tuenn fte nicht mit anberen

an bem S3aue bet $Pffan$en felbff mabrnebmbaren Sßw

febtebenbetten uerbunben ffnb. 3nbeffen oernacblafftgt

ber genaue Sftaturforfcber nie , affe SßSefen, bie er untere

fuct)tf nach affen in bie ©tnne faffenben ßrtgenfebaffett

forgfaltig $u beobachten , unb oft bienen ibm bie 3fterf*

ma(e, bie ©etueb unb ©efebmaef barbieten, al$ gubrer

$u gemiffen mcfemlicben Unterfcbeibung^eicben, bte

man bisher »ernacblafftgte. ©o bat ber ©efebmaef an

bem Erysimum praecox bie $9?erfntale beobachten gelehrt/

bureb tuelcbeftcb biefe tyflanft t>Ott Erysimum Barbaren

unterfebeibet. ©o bat ber ©etueb bai Erysimum odo-

ratum oon jenen Slrten unterfebeiben gelehrt, mit toel*

eben man ei bisher bertbechfelte.
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§, i3g. 2Ba£ bie @rcßcnt>cc^a(tntfTe ^ec ^3fTan;ert be*

trifft fo tg btt 3Bid)tigfeit ber $banberungen berfelben

bod)g oerfd)ieben / je nad)bem e£ fid> um btt allgemeinen

©roßenoerbaltniße einer ^pfian^e ober um jene eineg £)rgang

ingbefonbere bandelt. SBenn t>ott ber ©rbße einer $Pflan$e

im 2Wgemeinen Die £Ke£>e ig, fo fann Diefelbe , loggerifien

pon allen. übrigen, nie alg fpectßfcber (Ebaraftergelten*),

eg feo bann, baß egftcb hier um bie bepbett Streme bau*

beit, bag biefe Streme auch auf bie (Sonftgenj ber

^ßanje felbg Hinflug haben, unb baß biefe ingbefon;

bere ettoag gan$ anbereg toäre, alg toag fte fepn fottte;

toenn $. 23. bie Hänge 9lrt in bem frucbtbargen Roheit

toucbfe. £Benn aber ^ganjen Don gleidjer ©roge nur

geroiße Organe oerbaltnißmdßtg großer ober Heiner ba;

fcen, fo gibt biefer Unterfcbieb t>on ©roßenoerbdltnifien

aßerbingg toabre unb feggebenbe fpecigfcbe GbaraHere*

Sluggenommen muffen jebocb oon biefer 0?egel jene

Blumen fepn, bie jutoeilen großer toerben, toenn fte

jufaüig nicht fo häufig geben , ober toenn fte auf febr

hoben bergen toacbfen; auch febr große glatter, ffci;

fd)ige grücbte, fnollige >I8ur$eln, bie geh in gerotffem

25oben unb bureb getoiffe Wirten oon Kultur leichter er*

ieugen, geboren hierher*

*) 25einerfen$tt>mi) tß e$
, bof fo otelc unb tudeSPflans

gen faß regelmäßig i(;re ^voerge boten, bic oueb auö
©amen gezogen immer ^»erge bleiben , felbg auf bem
legen &3oöen. 21. b. Ueb.

§. 140. £>ie Slbdnberungen in Q5e$ug auf Jabl

ber Sbeile, forbern oon (Seite beg Sftaturforfcberg bie

boebße Slufmerffamfeit, tf)tilg tveil man bie £öicbttg*

Ult berfelben ju oft ubertrieb, tbeilg toeil biefe 2Sicb*

tigfeit halb febr groß, halb febr unbebeutenb ig. £Bir

wollen oerfueben , mitten unter biefen Anomalien bett

Wahren 5Bertb biefer Slbdnberungen &u gnben. Unter;
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fct>tebe unb $lbanberungen in ber Suhl ber ©tengelunb

ber Welle , ber glatter unb ber grumte/ ftnb im all*

gemeinen fall nie' bon Sß3id)tigfeit, eS fet) bann, eS

battble fid) hier um bic bepben (Ejctreme , ober um bie

(Einheit, oerglicben mit irgettb einer anberen gab l,

ober eS habe bereite eine befonbere Beobachtung bie

Bejlanbigfeit geiPifiTer Suhlen ermiefen 60 fann bie

Suhl ber Blatter ober ber Blumen eines ÜuirleS wobt

um einS, jwet) ober bret) mehr ober toeniger fepn, alS

fte gemobnlicb su fet)n pflegt ; allein, je mehr fte ftch

bon ber gewöhnlichen Suhl entfernt , befto mehr wirb

man 2ld)tung geben muffen , bag man nicht oerfebiebene

Oinge für einerlei halte, (iß gibt hingegen wieber ge*

^tpijfe ^ganjen, an welchen bie 3abl ber Blumen ober

Blatter bejlänbig $u fepn febeint» ©o bat Convallaru.

bifolia immer nur $wet) Blatter, (ber Ueberfeger fanb

fte auch mit bret)) Trillium sessile bret) / Paris Cjua-

drifolia meijtenS Oier ; bie Tulipa gessneriana bat nur

eine Blume ; bie Lowcera xylosteum bat beren $wet>

auf jebem Blumenftiele ; ber Cytisus trifloms bat ib*

rer gewöhnlich bret), bie Litsea tetrantkus t>iere tc.

€Ü?an mug in biefer £inftd)t bie allgemeine Siegel gel*

ten lafTen , bag , wo eß in bet Botanif auf Suhlen

anfommt, bie Suhl ber <&rgane ober ber Cbetle

ber pfkn$ert befto mehr 3tbanberungen untere

roorfen ifl, je betrad>rlicf)er biefelbe tft. Obfcbon eß

einige SluSttabmen oon biefem ®efege gibt, fo ifl baf*

felbe übrigens boeb feftflebenb genug, um inber^rapS

als gübrer &u bienen, Oie Suhl ber £beile ber Blumen

uub bet gruebte an unb für ficb betrachtet/ gehört al*

lerbingS auch unter obige SKegel, Perbient aber übrigens

boeb mehr Sutrauen als jene anberer Organe ; eß ifl

febr feiten, bag bort Unferfcbiebe bie Einheit bureb ein
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Eftfehe ober Weniger überfcbreiten , unO man mug fehr

genau $u SOBerfe geben , um Weg mit Begimmtbeit an*

geben $u tonnen. $?an mug fehr auf feiner £utf>

fepn, Oag man nicht Ourcb natürliche BerWachfutigen

unO ^fälligen Mangel an (Entwicfelung , welche 6ept>e

unter gewiffen Umgangen Oie natürliche gahl Oer Ibeile

oerbergen tonnen , geh faufeben läge. Oie Johl toirO

Oann ein (Ebarafter oon hoher SSicbtigfeif / toenn Oiefe

BeranOeruttgen/ gatt abfolut $u fepn, relatio finO;

toenn eine Blume , Oie oier Blumenblätter unO oiec

©taubgefage hat/ nun fünf Blumenblätter unO fünf

©taubgefage betommf / fo ig Oieg ettoa^ gewöhnliches

an Blumen einer unO Oerfelben Art

;

toenn ge aber Oie

oier Blumenblätter behalf/ unO Oann in Oer gabl Oer

©taubgefage abtoeichf / fo bat man Daran einen boebg

toichtigen €harafter / oorauSgefefct / Oag man , ich wie*

Oerhohle eS, gegen Oie Berwacbfungen unO Oie golgen

OeS Mangels an (Entwictelung auf feiner £utb getoe^

fen tg.

§. i4j . Abweichungen in Oer gorrn gnb, im Alk

gemeinen betrachtet / OaS / worauf man am meigen

Sßichtigfeit $u legen hat

;

aber auch hier muffen wir

etwas in OaS Detail gehen / um 3rrthümer unO Heber*

treibungen ju oermeiOen. ©0 ig $. B. ©egenwart ober

Abwefenheif Oer £aare ein boebg wanbelbarer (5f>a^

rafter, eS fei) Oann / eS hanOle geh hier um Oie bepOen

©jefreme; Oie gönn Oer £aare felbg ig aber im aflge*

meinen etwas fehr begaubigeS. (Eben fo tonnen Bornen

Oa fepn ober nicht Oa fepn , allein / wenn ge Oa finO/

ig ihre gorm beganbig. (Eben Oieg gilt auch oon ©ta*

cheln/ Oeren ©egenwart inOeffen weniger unbeganOig

ig. 3BaS Oie gormen Oer Organe überhaupt betrifft/

fo finO fte nur infofern wichtig, alS ge golgen OeS
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anatomifd)en 25aue$ ftnb, b. b* bet Anlage bet ©efage,

<£*$ fann habet bie gornt eiltet 25tatte$ $mifd)en jietu;

lieb meiten ®ran&en fcbmanfen , ebne bag man oegwe*

gen gelungen tbare, eine 95eranberung in bei* Anlage

bet ©efäge begelben an$unebmen , unb fo feben mit

aud) öftere Oiefelben Wirten bon ^Pflanjeit mit bem 6c&ei>

ne nach boebg unäbnlid;en flattern bef leibet, liebte

geng fönnen 23ertbacbfungen unb jufalliget Mangel an

0itmi(felung bie gorm bet eben fo febt betank

betn al£ bie 3abl Oerfelben / unb betbienen habet l>ier

einiget (Etmabnung.

§. 142 . ©et einzige (Sbataftet, bet bet>ttabc gat

leine 23eränberung erleibet, ttf bie telatibe ©telluug

bet £beile. hierauf mug bet 3ftaturforfcbet fein bot*

$uglicbffe$ 2lugenmerf richten ; biet mitb et bie £rfla*

rung aller jener Anomalien ftnben , bie ich fo eben auö;

einanber gefefct habe,

§. 145 * 2Bir mollen nun feben, mie ein 23otanifer,

ber genau fepn mill, ohne ein ^nrrbonig $u fei)n, ftcb

$u benebmen bat um ju beffimmen , ob jmeb <pgan$en,

bie er bor klugen bat , mitten ober Abarten ftnb. 5Benn

bie UnierfcOieOe biefet 33flan$en bon einem foldjen Stange

ftnb , bag man feben tbirflicb mebrere Wirten fennt unb

al$ folcbe gelten lagt, bie blog bureb biefe Unterfcbiebe

beutlicb bon einanber berfebieben ftnb , fo fann et fte

al£ Sitten gelten lagen ; tvenn aber biefe Unterfcbiebe

unter bie 3abl berjenigen geboten, übet rnelcbe man

noeb einige 3meifel bat

,

fo rnitb er mit feinen Soebaap*

tungen borftebtiger fet)n. (£r mirb #

1 ) feben mttgen, ob biefe Unterfcbiebe einet gro*

gen 3abl bon 3nbibibuen jener 9)gan$en, bie et untere

fuebt / gemein ftnb ?

2) 3ebe $gan$e in betriebenem S3obcu cultibiereu,
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um $u fehen, ob er ntct>t jene Unterfchiebe konnte ber*

fc&minben machen.
3)

£>ie ©amen bon einer jeben biefer Pflanzen am
bauen / um zu feben, ob biefe Unterfch lebe auch in ber

gortpflan$ung bleibenb finb , unb burefl ©enerationen

fortbauern, 28enn man , mie iß bei) feltenen unb bei)

auglanbifchen Pflanzen öftere ber gatt tff / biefe eben

angeführten $Prufung£berfuche nicht anfletten kann, fo

mug man zu artberen Mitteln feine guflucht nehmen,

§ttan mug in biefem gatte

1) fich überzeugen, ob bie bemerken Unterfchiebe

mi'berfprechenben Anlagen in ben Organen ober

©efagen angeboren ober nicht?

2) mt atter möglichen ©enauigkeit unterfuchen,

ob irgenb ein bemerkbarer Unterfchieb in ben Vefruch*

tung^organen , bie im allgemeinen weniger manbei;

bar finb, al£ bie übrigen, bprhanben ift, ober

nicht ?

5) £)a$ Vaterlanb bepber Pflanzen bemerken.

üß itf begreiflich , bag zmep analoge 3irten eineö unb

beffelben 2anbe3 burch Kreuzung Vaflarbe herbor*

bringen können, mahreub etne ähnliche Vermutbung

beo Pflanzen aug entlegenen Säubern nicht ©tatt has

ben kann.

4) ©en ©tanbort ber bepben Pflanzen bemerken;

benn, rnenn bepbe ftcf> unter benfelben Ortöb erhält*

niffen befiuben, fo ifl iß mabrfc&einltcb, bag ihre

Unterfchiebe fpcciflfch finb, toeun fie aber auf ber*

fchiebenen ©tanborteu borkommen, fo konnte man

bietteicht biefe ihre Untecfcfliebe baburch allein erklären.

5) £>ie £)auer , bie Seit bec ©itttbickelung ber

glatter unb ber Vlutfjen, ber gruchtreife, ben ganzen

©ang ihrer Vegetation bemerken; Verhaltnijfe, tvel*

I. 14
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d)e affe , tngbcfottbere aber bag erffe, bie zttKXfrw
tiflen Eb<u*aftere begütigen, ober alg nichtig erflaren

foniten.

6) Enblicb rang bet fcoffenbete 23otanifer oor*

Zuglich eingebenf fepn, bag ein unb berfelbe Qfyat

rafter nicht immer gleichen 5Serth in affen gamilien,

in affen ©attungen hat. 3ch berühre hier nur bie*

fen ©egenganb, auf welchen ich bep ©elegenbeit bet

^araftere ber gnmilien wteber zurüeffommen werbe.

£)urch gate 2lnwenbung biefer 3}orfjcbfgregeln ge*

(fugt eg bem 25otanifer, fiel) einen fo garten unb ficbe^

ren 2act ju bilben, bag, obgleich bietteicht faum bie

Raffte ber befannten $pgan$enarten nach lebenben

emplaren befchrieben warb; obgleich faum ber bierte

&(jdl berfelben hinlänglich geprüft unb bewahrt ig,

man hoch faum ein £unbertel ftnben toirb / über welche

man gegrüubete Zweifel hegen fonnte, bep 25eantwor*

tung ber grage : ob eg Wirten fepeit ober Abarten. $D?an

ittug hier wohl bemerfen , bag bepnahe affe Ungewig*

h eit, bie über biefea ©egenganb noch obwaltet, bähet

fomrnt, bag nicht biefelben zwep klugen biefelben jweij

$(Tan$en gefehen haben, über welche man zweifelt. Eg
bebarf ofterg nur eineg einzigen bergleichenben 2$licfeg,

um affen gweifel über biefe zweifelhaften Pflanzen z«

Zergreuen. 3ch fchliege aug biefer Etnfbrmigfeif, nach

ber 2Beife affet* ^otanifer, bag bie Regeln über bie

^uug Wirten bott Abarten jn unterfd)eibett, wenn ge

gleich noch nicht auf bag ©enauege auggefeilt finb

,

hoch oieffeicht in ber 93radg suretct>cn ; zureidjen um

Zu beweifen , bag eg mirflid) urfprüngliche 2lrten gibt,

2lrten , bie in 23cz«g auf ihren etgen £ppug unberan*

berlid) ftnb, bie aber bod) jwifchen ©ranzen, beren

Entfernung bie ©tarfe beg *8aueg einer jeben 5lrt bet
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flimmt, fomoljl t>urc& äußere Einflüße alg burch $reu*

jung ber $acen t>eran£>ert merben fbnnen.

§. 144. Um C>tcfc michtige Materie noch meiter

aufjuflaren, muffen/ auf bem 2Bege ber Erfahrung unb

beg Verfucfjeg , noch einige gragen getofet meinen / t>te

ich hier ben greunben ber 3Ba^rf>eit borlege

:

1) ©int) alle Vaßarbe, meld?e aug mirflich ber*

fchiebenen ^flanjen entfielen / im ©tanbe, frud;tbare

©amen $u bringen ober nicht?

2) 0ibt eg Vegetabilien , bie mirflich ber Vefrud)*

tung beraubt finb, unb/ toenn eg foUhe gibt/ fann

man Wirten unter benfelbcn gelten laffen?

5) $ann man beo ^flanjen mie bei) einigen £hie*

ren/ inbem man 3nbibibuen paart, bie einige befonbe*

re Eigenheiten beftgen , biefe Eigenheiten erhalten, unb

big in’g Unenbliche fort entmicfeln ?

4) Eg mare ganj befonberg 511 münfeben, bag eini*

ge Votanifer, bie zugleich ©artenbeftger ftnb, unb bie

©artenfunfi üben unb berßeben, ftd) mit bem ©pecial^

ffubtum einiger Warenarten befaffen mochten , bie am
raetßen Varietäten liefern ; baß fte trachten mochten,

ben Urfprung unb ben ©rab ber £>auer fomohl burch

©pnthefe alg burch Slnalofe ju bemeifen. 2Bir haben

in biefer £infid)t ein bemunberngmertheg dufter an ber

©efebiebte ber ^rbbeeren bott iDucbesne , einem

SVerfe boll ©charfftnneg unb tiefer ^enntniffe , bag in

bem ©tubium ber Abarten Epoche machen mirb.

3ch habe rnid) mit Vergnügen über bie Unterfchiebe

ber mieten unb Abarten berbreitet , meil bie Unterfchei*

bang berfelben ber ^auptgrunbßein iß, auf tbelchem bie

gefammte ftaturgefchichte beruht; meil biefer wichtige

©egenßanb in allen Elementarmerfen mit $u bieler ©e*

ringfchaöung behanbclt mürbe; meil auf biefer Theorie
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ber größte Sbtil t>er nuglic&ffert Antoenbungen ber Bo;

fanif auf gelb; unb ©artenbau fich grunbet; n>eU ich

enblicb nmitfcbc bie Aufmerffamfeit ber genaueren 9?a;

turforfeber auf btefen ©egenganb $u teufen.

©riefet £ a p t f c (

Bon ben ©attungen unb ihren Abfchniften.

§ i45. 2Bir haben in bem hörigen Kapitel gefe^

ben, baß bie 3bee ber Art nothtoenbig aug ber Ber;

gletcbung ber 3nbtt>ibuen unter geb htrborgebt. £Benn

man nun bie Wirten unter ftcb bergleicht , unb ein ahn;

liebet ^afonnement auf biefelbett antoenbet, fo erhalt

man leiebt bie allgemeine 3bee bon (Batrung . 9D?an

bezeichnet nämlich mit bem tarnen (Barrung (genus,

genre) eine Sammlung von ‘litten, bie untet ftcb

eine auffaüenbe 2febulid;feir in ber (Befammrbetr

ihrer (Drgane beft^en. £>ie ^bet biefeä erßen ©ra;

be$ bon Berwanbtfcbaft unter ben Arten, mußte notf>;

toettbig unb natürlich aug ber Unterfucbung getbiffer,

boebfr berfebiebetter ©attungen btrborgebem & bat

gar nicht biel ©tubium notbig gehabt, unb gar nicht

biel Betrachtung, um ein^ufehen, bag bie 9?ofenar(en,

bie (Eichen; unb Äleearten, unenblicb mehr geh unter

cinanber gleichen , M irgenb einer anberen $j)ßanze.

CÜ?an gnbet auch fchon in ber ^inbbeit ber Sftaturge;

fchichte , in ber (Sprache ber Bauern unb in jener einiger

tbilben Bolfergamme, beutlicbc ©puren ber Jufammen;

gellung bermanbfer Arten ; bie Botanifer thaten nichts

anbereä , alä bag ge btefem un6egimmten Begriffe bon

©attung mehr Allgemeinheit unb mehr Begimmtheit

gaben, £ournefort mug alö ber Beforberer biefer
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imdjttgctt ^erboflfommnuncj frer SBifiTenfcbaft betrachtet

werfren, auf toclc^cr frag gan§e 0ebaufre free (Slaffiftca*

tion beruht.

$. 146. 9B?an f>at/ dg ft)ir fron free $rf gefproeben

haben , gefebeu , fraß noch einige gmeifel über frie

geßfegung ibreg 23 egri|feg obwalten; eg gibt frerett

noch weit mehrere bei) free 33eßimmung freg 0attungg*

^e^eiffeg , bet) welchem alleg nach bloßen Slebnlicb feiten

äufammengeßeHt werfren muß , unfr wo feine pofitifre

(Erfahrung fren 9?aturforfd)er (eiten fann* 3^id>t alle

©attungen fmfr fo fc&aef fron einanfree getrennt, wie

friejent^en, frie id) oben angeführt habe ; eg gibt friel*

mehr eine große gabl frerfelben/ frie einanfree fo nabe

fernmen/ fraß man nue unfreutlid)e, unfr fef)e oft gar

nue $wepfreutige ©ran;linien $wifd)en frenfelbett fmfreti

fanm &aber mußte notbwenfrig ettoag 5ßillfürlid)eg,

etwag ©djwanfenfreg bei) 25eßimmung free ©attungen

$um *8orfd)eme fommen* £Me einen bilfreten j. 2%

©attungen nach free 0efammtbeit free ^bcrle free $flan*

üen; frie anfrerett, je naebfrem (te friefe ofree jene 3free

5U einem ©pßeme batten, halb nacb friefem , balfrttacf)

jenem Organe, unfr frernacblafftgten bierbet) gewöhnlich

alle anfreren £fretle free $ßan;e> £)ie §ortfcbritte free

<5 (aß*ißcaftongtbeorie unfr frie 33crfro(lfommnung , frie frie

^efebreibuttg free ^ßanjen erhielt , frerbefierten naefr

unfr nad) frie $wet)freutigen 0attungen, unfr halfen friefe

5lrt fron SufammenfMungen unter ßeengeee ©efege §u*

rücffüfrren.

§. 1 47. ©omobl in fren fünßlidjen (HafTiftcatiouen

alg in freu natürlichen Familien, freren mir bißfrer nur

erß eine geringe 2ln;abl fennen, frürfen frie ©attungen

nur alg Aggregate af)nlid)er Ülrten betrachtet werfren,

frte nacb einem gemeinfd;aftlid)en 9)?erfmale jufammetv?
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gefaßt finb* 2lug tiefem ©eftchtgpur.ete h<*t man bi&

her aße je^t befahenben Gattungen zitfammengeffeßf,

3n bcn natürlichen gamilien, in fofcrn biefelbe genau ge*

fannt ftnb , muffen aber ine ©attungen noch Pen einem

anberen (Stanbpmrcte auä betrachtet werben, nämlich

al£ methobifche ©intbeilungen ber gamilien. (So lange

man bie ©attungen einer gamilie nicht nach bfcfen

bepben Beziehungen unterfucht hat , fattn man fte nur

al$ proPiforifch jufammengefaßte , ungemtfiTe ©ruppet*

betrachten. Diefe nichtige Arbeit, ©attungen al£ 2Jb*

thcüungen ber gamilien fefaufe£en, wirb ba$ leiste

^efaltat ber natürlichen 9ftetf>obe fepn/ unb fann heute

$u tage nur theilweife unb noch mit Mißtrauen Perfucfa

werben.

§. 148. 2lße Wirten nähern ftch einanber mehr ober

minber , unb bilben baburch Deutliche ©ruppen \ biefe

©ruppen/ wteber in Bezug auf einanber betrachtet/

laflfen fab neuerbingä $u einer höheren Orbnung $u*

fammenjMen / unb e$ i\i unmöglich zu fagen , wie

Ptele 6tufen pon Bcrwanbtfcbaft ftch aWifchen 2Irt unb

garailie finben laßen. 60 bilben $. B. bie ^otentillen

mit wei§er Blume eine fleine $Httelgruppe zwifchen

bcn ^3 otentilIea mit gelber Blume unb ben (rrbbeeren

;

bie ^Potentißcn felbft bilben eine ziemlich groge ©ruppe/

bie einen tbdl bc£ Bfamrtteg ber £>rpaben augmaebt,

unb bie £>rpaben felbfl bilben eine ©ruppe, bie ber

gamilie ber Dlofen angehort. Welchen 5Beg faßen wir

nun einfchlagen , um eg faraugzubringen , wer unter

biefen Perfdnebenen ©raben Pon Berwanbtfcbaft ©at*

tuttg iß / wer bie Qibfcbmtte ber ©attungen , wer bie

Stamme unb gamilien bilben faß ? £)iefe grage iß Piel*

leicht bie fabmierigße in ber gefammten Sftaturgefabtcbte,

unb obfehon ich nicht glaube, bag man biefalbe nach
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ödet* ©trenne augofert fbnttc , tt>iü id) hoch terfucben,

einigt £id}t über biefelbc $u verbreiten.

§. 14g .
gmet) (Extreme mug man bet) Gilbung ber

©attuugen termeiben. (Einige 2$otanifer, mie tlecfer

unb Vtlönd) , ergriffen bie fleinffen 23erfcMebenbeiten,

Die bie 5lrten in Q3e$ug auf ihre Q$cfrucbtungbtbeilc

barlnetben, bringen bte befannten ©attungen ohne litt?

terlag in Heinere Slbtbeiluugen , tmb mürben enblicb

bamit aufboren, e6en fo viele ©attuugen $u bilben,

al$ mir Slrten Seltnen. Sinbere im ©egenfbeile, bie

jeber Neuerung geinb ftnb , ffeefen ade neuentbeeften

$ffan$en unter Ne alten ©attungen, mie neue Silber

iit alte Nahmen , ebne ju feben, ob cg aueb paffen miü

ober nicht, unb banfen fo bie terfd}iebenartiggen £)inge

$u einem klumpen $ufammen. 211$ allgemeine Gegellt/

bie bem ^aturforfeber gmifeben biefen bet)ben extremen

ficber burcbbelfen mögen, fbnnen folgenbe bienen :

§. i5o. £>te erffe $egel , bie man in biefer fy'uv

ftd)f auflfeüen fann , ift, bag man mit ftd) felbtf einig

fet)n , ftcb confeguent bleiben muffe , bag alfo (ßattum

gen nad; £bara£ter$n aufgeffellt werben muffen,

welche , unter fi'd> rerglid^en , fo $iem\idy von

gleichem Vpertbe ftnb. 5öenn baber in einer ganti*

lie irgenb ein ßbarafter gebient bat/ um eine gemiffe

-5injabl ton ©attuugen in trennen, fo mug er iit allen

abulidjeu galten einen gleichen SBertb bebaken, b. b*,

man mug, je itacbbem bie Umftanbe ftnb, entmeber bie

©attuugen .vereinigen, bie nur bureb einen einigen

(Ebarafter ton etnanber getrennt ftnb, ober bie Wirten

jener ©attuugen trennen, unter melcbeu man fte uttge*

achtet biefee C5f>araftcr^ vereiniget batte. Sföeitn alfo

$. 23 ber tott bem $ebercben bergenommene (Ebarafrer,

infofern bie £aare bcffelbcn einfach ober gefiebert ftnb/
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t>ott affen 35cfanifern angenommen iff um bte ©attuft*

gen ber zufammengefegten SBlumttt baburd) zu unter*

fdjeiben, fo hüben mehrere teuere bofffomnten Dtechf,

tvenn fte getbiffe ©attungen ber zufämmcngefelsten %>W
men , unter tbelche man Wm^en mit einfadjen unb mit

gefieberten gebereben zufammenffeefte , bon etnanber

trennten« £>a a6er ber Umftanb, ob eine SMume gelb

ober meig blüht, nie bei) irgenb einer zur gatnilie ber

Sftofen gehörigen 35Iuroe, al3 ©attungächarafter ange*

nommen ftnzrbe , fomugte man bie ^otentiffen mit noctf^

fer 2Mume unter einer unb berfelben ©attung mit ben

gelbbluhenbcn ^otentiffen flehen (affen, fo fe(>r fte auch

ben (Erbbeeren ähnlich ftnb* 9D?an mug inbeffen berner*

fen: 1 ) bag biefe 9?egel ftcb nid/t bou einer gamilie

auf bie anbere übertragen lagt , roemgffeng nicht in

aller (Strenge; beim, mie ich (eben oben bemerkte, ein

gegebener (Eharafter fanit einen höheren ober geringeren

SBerth erhalten, je nachbem er auf ein oerfch {ebenem

©Äffern bon Organifation angemenbet rairb ; 2 ) £>at

biefe Dlegel nur bort ©taft, too eö ftd> um (Ehnraftere

hanbclt , beren SSerth fchon ganz feft beffimmt ifh 3n
ben fehr zahlreichen gaffen , in melden hierüber nod)

einige Ungewißheit ^errfcöt , teebient folgcnbe Siegel

bie größte Siufmerffamf'eit:

§ i5i. 2)iefe zweite Flegel tft nämlich biejenige,
'

meld)e üuine in feinem laionifchen ©tyle mit ben 2Bor*

ten : character non facit genus
? auögebrucft f)at , b.

f>. , bag eg z
uc ©runbmtg einer ©attung nicht hin*

reicht , baß man eine ober mehrere ^ganzen bon ben

ihnen ähnlichen nach einem einzelnen ifolierten £haraf*

ter, ber bon ben S5cfrud)tungewcrfzeugen hergenommen

ift , trenne unb lo^reiffe, fonbern bag bie Wanzen,

bie eine eigene ©attung bilben foffen, auch burch ihren
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^abituS unO t>urd> Me ©efammtheit ihrer 23il0ung ftd)

ron i>en anOeren unterfcheiOen unO unter ftch überein*

fommen muffen* tiefer weife ©runOfafc iff t>er Wahre

$rüfffein aller ©attungen / unt) muß t>em ^ftaturforfchet*

fietS ror 2lugen liegen* £>urcf) ton aßein fann man eS

herauSbritigen/ welche (Eharal'tere einer jct>en gamilie

wefenrltd) angeboren. So bieten g. 23. t)ie Welche Oer

größeren Wirten ren Enzianen fel>r ausgezeichnete Un*

terfchieOe Oar , Oie leicht binreichenfonnteti/ eigene ©at*

tungen in bilOen ; allein , Oie au§erorOentlicl;e Slebnlich*

feit Oiefer $j3ffan§cn unter einatiOer, ^mingt uttS/ fte

bet) einanOer ffebett in laffen , unO (weifet/ Oaß Oie

gerat Oer 5?elche in Oiefer gamilie ron geringer 28ich*

tigfeit iff.

§* 162 * <£S gibt eine Orifte wefendidje 0tege( bet)

Oer 23il0uttg Oer ©attungen/ Oie man erff feit Oer geit

ouffMen fonnte, alS Oie natürliche 9D?etbo0e über Oie

fünffliche Oie £>bcrbattO $u gewinnen anfangt/ unO Oie

eine unmittelbare golge Oer SÜMboOe iff/ Oie ©attun*

gen als Abteilungen Oer gamilie in betrauten* 88enn

in einer gamilte eine Ourch ihren £abituS unO Ourd)

tl>re übrigen $ftertmalc fet>r Oeutltcf) ausgezeichnete

©attung einzeln' Oaffebt/ fo muß Oiefe 0attung unbe*

rührt liehen bleiben / felbji Oann noch / trenn eS mbg*

lieh Ware/ fte in mehrere auffallenO berfchicOene ©tup*

pen $u trennen. £Bentt eS aber nach aufmerffamer Un*

terfueffung berrorgebt/ Oaß Oiefe ©attung Oer gamilie

nid)t angehört/ unter welcher matt fte aufffeßte/ unO

für ftd) aßein eine eigene Oeutlich beffimmte gamilie

bilOet/ Oamt werben jette Abteilungen/ Oie bloße Ab;

fchnitte ftnO/ wahre ©attungen. @0 hatte man 05.

roßfontmen 92ed)t / Oie ©attung Lichen unO Oie ©at;

tung Valeriana alS bloße ©attungen zu betrachten/ fo
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lange alß bie ©atfung Lichen unter ber btt

Siebten f unb bie ©attmtg Valeriana unter ber ga*

milie ber Dipsacus ganb. ©obalb man aber bie ©aL
tätigen Lichen unb Valeriana $u gamilien erl)öb , fo

mußte man auch ihre Slbtheiluugen in ©ruppen $u Wah*

ren ©attungen erbeben» @o lange bie ©attung Dios-

rna einen Short t>er gamilic ber Ruta augmacht/ fe

muffen bie ünterabtbertungcn btefer ©attung/ bie Wenbt
laitb aufgellte/ a!3 5X6fd>nitte betrachtet tverben; fie

werben aber ©attungen werben muffen/ fobalb Diosma

$ur gamilie erhoben wirb.

§. i55. £>tefe brep ©runbeegeht , bie ich fo oben

aufgellte, reichen wcl)l ju, um bie Dcaturforfcher im

allgemeinen fowohl bep ber Gilbung / alä bep Annahme

ber ©attungen $u (eiten ; man f'ann inbeffen mit ben*

felbcn jwep anbere Beobachtungen Perbinben / welche,

wenn auch minber Nichtig/ hoch burchauß nicht oer*

nachlafffget werben burfen. 3ch fpreche htor Pon ber

3ahl unb boit bem ©ebrauche.

3Jad) ber ganjeit ©frenge ber Saponomie muffen

bie ©attungen getg auf bem Berthe ber (Sfjaraftere

beruhe»/ unb nicht auf ber Sahl hör 2lrten, bie ba&u

gehören» ©£ gibt wirflich eine ?fl?enge Pon ©attungen/

in welchen man nicht mehr al$ eine ober $wep 51rten

$ahlt. 3nbeffen rnug man Doch gegeben / bag in jenen

gaffe»/ in welchen bie brep obigen Regeln einige Zweifel

übrig (affen / eö in bem Berhaltniffe beffer ig, eine

neue ©attung ju grunbett / ober anjunebitien / al$ fit

mehrere Slrten enthalt; man ig minber gehör , wenn

nur eine Ülrt ba;u gehört. £>iefcg Uebereingintmen

mehrerer Wirten ig ein Beweib / baff baö 9ftcrfmal,

welche^ fie vereint, boit einiger SBichtigfeit ig/ unb

bag ei mit ber ©efammtbeit ber £)rgauifation in tv
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nem gewiflett 93erhöltniffe ffcf>t ; &enn , wenn eine Art

wegen eines gewifien einzelnen StterfmakS ifoliert als

Gattung ba ßeht, fo hat man gar feine 3nbuction, auS

t>er man fchließen fönnte, baß biefeS 3fterfmal mit bem

Jg)abituö t)er Pflanze in inniger Berbinbung ftehe. $?an

t>arf alfo in zweifelhaften gatten auf bie Sftenge ber

Arten , t>ie zu einer ©attung geboren , bei) ber ©run?

bung, wie bei) ber Annahme berfclben einiget ©ewichf

legen.

§. i5'|. ©elbft ber ©ebrauch barf tn Betrachtung

gezogen werben, aber nur in burchauS zweifelhaften

gatten, unb nur wo ber 2Bertf> ber (£harafterc bon bet)(

ben ©eiten gleich iß , alfo ftd> aufbebt. 3n biefem

gatte muß man, um unnuge JBiebertauferer>en in ber

Sftomenclatur ju oermeiben, bie ©attungen fo laßen,

wie fte gewöhnlich finb , unb ihre Abteilungen nur

als einfache Abfchnifte aufße&en. 2ßcnn aber ber weife

Glajftftcator in biefen g-atten ber ©ewohnheit ein Dpfei*

bringen muß , fo muß er auf ber anberen ©eite fteb

bor jener übertriebenen Hochachtung bntben, welche

einige Sftaturforfchcr für alle bisher angenommene (£in;

tbeilungen zu hegen pflegen. SOentt er nichts ohne

$otb änbern fott, fo fott er auch nichts bon bem t>cr;

werfen, waS auf guten ©runben beruht. £>ie 3ahl ber

befannten Pflanzen nimmt immer $u; eS iß alfo na;

turlich, baß auch bie Jahl ber ©attungen zunehme (1).

(1) £>iejcnigcn , u>eld)e ohne Unterlaß bie teueren ber

fcbulbigen , baß fit bie ^o^l btt ©attungen übet afle£>

fWap vermehren, haben vielleicht nod) nidd nad)gerech=

net, ba(? Uinne in bec jtueyten Auflage feinet ©pccieS
•754° mitten in 1260 ©attungen befdmcb , welches im
2>uc<bfd>nitte fed)S Arten auf eine ©attung gibt. Pec=
foon hat in ber testen voUfMnbigen Aufgdhlung ber

bisher befanntrn ^ganzen, ohne Kryptogamen, 22000
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§. i55. 5ht£ bom

,

u>a$ über bie Bilbung bet

Gattungen tt>urbe, erhellet, bag biefe Gattungen

nothroenbig Gruppen Pon Slrtengnb, Me frdE> gleichen,

unb bk burch einen gemeinfchaftlichen (Ebarakter Per;

bunbett finb. 3m ö^effen Gattungen haben bie 2lrten

unter ficf> fo mannigfaltige/ unb tpenn td; e£ fo nennen

barf

/

fo burc&frcuzenbc Beziehungen, bag man in

benfelbcn nur eine einzige Gruppe ernennen kann.

2)teg tgz* * B. ber §all bep ber Gattung Rosa unb Sa-

lix. Smbeffen muffen toir hoch biefe ^flanzenarten,

um ge pou einanber zu unterfd)eiben/ unter gemiffe

Slbfheilungen bringen. Um aber
1

zu bemerken/ bag

biefe 51btheilungen Pon geringer Söichtigfeit , unb

nur ber Bequemlichkeit tpegen ba fmb, gibt matt ihnen

feine eigene Benennung
, .

fonbertt bezeichnet fte blog

mit bent ffiamen Tlbtheilong (division) ober burcf)

bie Seichen §. f . *) k. JUuf ber anberen ©eite gibt

tß aber aud) Gattungen, beren Slrten geh Pott geh

felbg ttt brep 6iß Pier beutlich Perfchiebene ©ippfebaf;

tett jufammenfieücit , unb beren jebe man al3 eine

Gattung anfehen konnte , ober attgefehen hat. hierher

gehören $. 25. bie Gruppen in bett Gattungen Poly-

gonum unb llumex. 2Mefe Gruppen nennt man

2fbfd;mtte ober Untergattungen (secuo/is, sousgen-

res) ; ntatt bezeichnet fte mit einem eigenen tarnen,

ohne bag begtoegen bie 2lrten aufhbrtcn, ben tarnen

ber Gattung zu tragen, ©o toerbett bie 2ibfd;nitte

QIrtcn in 22go Gattungen aufgegeüt. &iep gi6t tm

3)urebfd)nttte jetjn 5lrtcti auf eine Gattung, ftolglid)

gibt eß t>eute ju Sage vcrl)dttni£maf?ig weniger Gattuns

gen ,
atö ju £inne’$ ^et'cn.

*) 5)a6 2Bort Familie, unb felbg bie erge etwaS genaue

ere 3bee über biefe 2lrt von gufanim&ngettung würbe

von tHagncl in bet Botanik cingejüfjrt.
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ber ©attung Polygonum mit Den tarnen Bistorta,

Persicaria, Polygonum unt> Fagopyrum bezeichnet;

jeber biefer 2Ibfcf?nttte fann felbfl wieber in Unterabtheh

lungen gebraut werben. £)urcb bicfe fchr einfad;e 9]?e*

(höbe zeigt man beutlicb ben ©rab ber SSicbtigfeit an/

roelc&er jeber bieferSlbtheilungen bet* ©attungen §ufommt:

9)?an Perbeffert ba£ wiHführlicbe in ber Vilbung ben

felben bi6 auf einen gewifjen 3punct, unb man macht

bie wahre Verfettung bei* 9?aturfbrper baburd) beuh

lieber, lieber biefe legiere werbe id> mid) in einem ber

folgenben Gapitel weiter augbreiten.

i e r t e ß & a p i t e l

lieber $amilten unb 0 t a m m e.

$. 106. SUTeö , wa$ man über gamilien fagen

fann r fommt burdjau^ mit jenem überein/ wa$ ich

über ©ajfungen gefügt habe. 5Benn wir bie ©attun*

gen unter einanber Pergleicben, fo werben wir ftnben,

ba§ fie einanber mehr ober minber ähnlich finb. &Bir

werben biejenigen Perbinben, bie unter einanber febr

abnlid) ftnb, unb werben baraug eine Familie bilben/

gerabe fo , wie wir au$ ben Wirten ©attungen gebilbef

haben. f&milien (ordines naturales Ober ordincs)

ftnb alfo große ©attungen, unb bie§ ifl um fo gewiffer,

äl$ mehrere heutige £)rbnungen einft ©attungen Waren.

<Bo befrachteten bie Sitten bie ©cbwamme, bie 9)?oofe,

bie $arrnfrauter, bie ©rafer, bie Halmen alö ©attum
gen, unb fo fahen wir in unferen Sagen bie ©attuw
gen Lichen, Valeriana, Polygala, Globularia Juni

9?ange Pott Samtlien erhoben, SUle Vetrad;tungen weh
che wir im Porigen Gapitel über bie ©attungen äuge*
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(Mt f>a6cit , ftttb alfo audj auf gamilien anioenObar,

nur mit Oem eitrigen UnterfchieOc, Oag e£ bep Oec

SilOung t)on gamilien ftd; um ^haraftere Pon einem

höheren üvattge hartOelt, Oag folglid; Me Slnatontte,

ober eilte genaue 2Burbigung Oer @(jaraf?ere hier mehr

©etoid)t haben alä bep Gilbung bcr ©attuugen.

§. i5 7 . ©0 tote bep ber Theorie ber ©attungen,

eben fo muffen auch gamilien halb atö ScrbiitOungen

benachbarter ©attungcn , halb al$ methoOifche

(ungen ber klaffen betrad)tet toerben; uitb fo toie bet>

ber Theorie Oer ©attungen , muffen auch Oie ©runb*

charaftere ber gamiücn unter ftd; bepnahe Pon gleichem

^Berthe fepn.

§. i58. £)a$ ©fubtunt be£ £abitu$ mug, toentt

Pon gamilien Oie $ebe tff , nicht fomohl auf ba$

augere SJnfehen, ate auf bie (Erfenntttig ber toahrett

©pmmetrie ber £heile gegrunbet fepn, auf toelcpe td>

in bem Porigen Suche fo fehr gebrungen habe,

lieh beruht auch tn biefer 3bentitat ber ©pmmetrte bie

©runbibee oon gamilie. 5Ule gornten, bie emiger

ancen ober ilebergange in einanber fähig ftnb , föntten

ftch toohl in einer unb berfeibett gamilie ftnben, aber

ettoag, tpaä ftch toibecfpricht , barf nicht in einer ga*

mi'lie Pereipt loerben, tiefem ©runbfaße ju golge hat

£ i\ (Torreu fehr richtig alle Saume mit auffpringenbett

grüchten auä ber gamilie ber $omerani;cn auögcfdtlop.

fen, toeiC biefer Sau mit jenem bcr grudjte biefer ga*

milie im Sßiberfpruche iff. 2lu£ biefer ^bentitat bei*

©pmmetrie, Oie toir in ben gantiüen naci;fud;en rauf#

fen / unb Oie toir burd) Oie Anatomie $u ernennen unb

$u betpeifen im ©taube ftnb, erhellet, Oag eiuff Ote

©ran$en Oer gamilien um Pielcd beutiicpec fepn toer*

Oett, alP Oie ©rangen Oer ©attungen ^/ unb Oag Oiefe
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i^re enbttcbe $egimmuug burcbaitS nur nach ben ga*

mitten felbg erbalten fonnen. gür ben gegenwärtigen

Siugenblicf aber ocrbalt e£ ft'cb nod) anberg , befonber^

in 23e$ug auf auglanbifcbe Jansen.

*) 3)nnn bot ober bo$ (Softem nicbtö getronnen, fons

bern rcrloren. 2lÜc$ ju irgenb einem S'ofteme geb^ri*

ge, foll gleich gewinnen, trenn bo$ Softem felbft, ober

trenn itgenb ein 53TbetI beffelben getrinnt. ÜBenn bic

ftomtlien ollcin getrinticn , fo muffen bie ©otrungen
notbtrenbig retliecen. @0 gebt e£ unb ging e$ immer
in ber regctabilifcijen unb moroiifiben’ SBBelt. 2l.b.lUb.

§. .159 . gamitten fbtmen , fo töte ©attungen, aitg

2Befen $ufammengefe$t fepn, bic in fo engen 25e$iebum

gen unter einander (leben , bag man fic t)6cf)ftenö Der

£>e<tuemttcbfeit bt$ ©tubiumtf wegen in (Gruppen tbei*

len fann. 3n biefem galle erbalten bie ©ruppen feinen

eigenen tarnen / unb werben blog bureb Seichen ober

Hummern unterfebicben. guweilen na&ern ficf> a6er bic

©attungen einer gamitte einanber fo fef>r , bag fte

beutttcb berborfteebenbe ©ruppen bilben; unb bag man

fte allerbingä al£ eben fo oiele fleine gamitten betrachten

fann. 3« biefem galle nennt man biefe ©ruppen

©tdrtime ( Tribut) , unb jeber (Stamm bat feinen eb

genen kanten. £)ie ©tamme ftnb alfo für bie garni*

lien n>a$ bie ©ectionen für bie ©attutigen ft'nb. ©0
•begebt bie gamitte ber 9iofen au£ ben ©rammen:

2tepfelgamm, DSofengamm, 2igrimomengamnt, £>rpabem

(lamm, Ulmariengamm unb ©teinfrüebtegamm.

§. 160 . £>ie Sabl ber ©attungen einer gamitte

ober eitteö ©tamrneS bat eben fo wenig ju bebeuten

al$ bie 3abl ber Wirten bep einer ©attung. fann

gamitten geben, bie nur eine einzige ©attung haben,

fo tote e£ ©attungen gibt, bie nur au£ einer einzigen

2lrt begehen* £>ie ©lobularien unb bie Squifetum gab



224 §M)i)tonomie*

$met) betuliche *Q5et)fptele f>icrt>on. Oie SBichtigtett bet

Gharaftere bacf hier allein unö gleichfam in legtec

3nffan$ entfcheiben, unö eö iff jmecbmaßiger , rnenn

tvcc in unferen (^laiTificaticncn Oittge, bie bie 3?atuc

felbff fchon einzeln binfJelItc , einzeln unö getrennt t>on

anberen C^tufleUeti / alö menn n>tir unö Pon bem eitlen

0treben nad) fcöeinbarer Regelmäßigkeit htnreiffen laf<

fen, unö fte mit benachbarten gamilien Permengen/ be?

ren ©prametrie jte bann entßeffen.

gurtffeö £ a p t t e (.

Von ben (Eiaffen unö Unterclaffen.

$ 161 . ©otuie bie Wirten, tpenn fie $ufammengeftefft

merben, ©attangen bilben / unb ©attungen , auf etne

ähnliche SBeife $ufammenge|teflt , gamtlien herporbrim

gen; fo bilben gamtlien, toenn fte nach einem höheren

Orbnungöcharafter §ufammengereihet werben, klaffen

(Classes), welche bie i)auptabtbeilungen beö ^gan^em

retcheö auömacöem 9}?an fennt heute $u £age nur

brep große klaffen , unb folglich muß jeöe berfelbeu

eine große 9D?enge oon gamtlien in ftch begreifen, (E*ö

ijr hin gweifel , bag jeöe biefer (Eiaffen fiel) einjt wirb

wieöer abxheilen laffen/ unb, burd) btefe neuen

gufammenffeffungen , ©ruppen ton gamilien bil*

ben, bie ftch gleichen; affein biö jegt tft blefe

Unterabtheilung ber (Eiaffen , btefe Gilbung oett

großen ©ruppen, bie über bie gamilien erhaben ftnö,

unb unter ben (Elaffcn flehen, noch nicht auf eine na?

tätliche SBeife gefchehen, ö, h- nach folchen (Eharafte*

ren, bag bie Organe Der 0?eproöuction unb jene bet*

Vegetation oaffelbe Diefultat gaben. Oieß iß bie große,
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bie 5Iuföa6e, bie ficf> und heute $u £age irt

bem ©tuOtum bet natürlichen Berhaltniffe barbietbet*

3cb toerDe beo liefern ©egenftanbe aber nicht langer

permeilen, inbem allei, ma£ ich oben über Slbfcbnitte

unb ©tamme gefaxt hebe, fich auf benfelben genau

antoenben lagt. Otefe $?ittelabtheilungen $toifcben

€laffen unb gamilien nannte beider: „Legionen unb

£of>orten.”

0 e dj $ t e # d a p i t e l*

0lecapitulation ber brep hörigen Kapitel,

5. 162. 5Benn totr ung nun noch einmal bie 3&een

Porhalten , bie ich in ben oorbergebenben Kapiteln auf*

(Teilte / unb toenn mir bamit alleä basjenige oerbinben,

mag ich oben in Be$ug auf ben SBerth ber @baraltere

oorgetragen habe, fo merben mir ung , mie ich hoffe,

eine ziemlich genaue 3hee hon bett oerfchiebenen ©ra*

ben ber €laffifkation machen Ibnnen.

klaffe ifT bie erfTe Slbtheilung bei $jTan$enreicbeg

;

fte grünbef fich auf bie Organe Pom erflen $ange,

auf ben ©rnbrpo ober feine £beile unter ben reprobuc*

tioen Organen , nnb auf bie ©efa§e unter ben ernah*

renben Organen* B?an betrachtet fte hier nur aug einem

hoppelten ©eficbtöpuncte, ob fte nämlich 1) oorbanben

fmb ober fehlen; 2) me fte gegen einanber gesellt ftnb*

familie ijt eine Bereinigung oon $flan$en, bie

nach einem unb bernfelben fpmmetrifchen $lane, in

25c$ug auf ihre erjten unb $mepten Organe, gebilbet

ftnb , b. h- in melden alle biefe Organe nach einer unb

berfelben 2Betfc in SSejug auf einanber natürlich gelagert

ftnb*

I*
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(6attan0 iß eine Slbtbeilung öott ?)ßan$en au&

einer unt> berfelben Samitie , melcbe fiel) bloß auf 23 e*

trad)tung bet Sabl / ber 0roge , bec gorm ober Ber*

ibaebfuttg ö^tviffer £beile grunbet.

@ i e 6 e n t e £ g a p t t e (»

Slnmenbung biefer 0runbfäge auf ben re*

latiben 5l6(?anb, ober auf bie allgemeine
Qlnorbnung ber 5Befen im ?3 lane ber 92 atur*

$. i65 * 2Bir finb nun ade betriebenen (Stufen,

rodele bte Sftaturforfcfjer in ben (Slaffiflcationen ber

5Befen aufgeßeßt haben, burebgegangen , unb trotten

un$ je§t $u einigen nod) mehr aßgemeinen 3been er;

beben, &Bir rnoßen fueben, ung auf eine fo gut toie

möglich boßfommene £3eife bte Totalität ber Orbnuttg

borsußeßen, welche bie Sßatur bet) ben Berbaltnifien,

tn welchen bie SDinge gegen einanber (leben, befolgt

$u haben febeint. £)iefe Unterfucbung fann bießetebt

benjenigen, bie blog einzelne Beobachtungen lieben,

eine rnugige Arbeit bunfen ; bießeiebt iß fte aber für

biejenigen , bie fich mit aßgemeinen Betrachtungen gern

unterhalten , bon einigem 3ntereße. £)er praftifebe

Beugen, ben fte haben n>irb , muß wenigßemS baritt

beßeben , bag ße un£ alg gubret auf bem 523ege bient,

bett wir bct> ber Glalfiftcation unb bet) ber Blufßeßung

ber gamilien unter ft cf) berglicben, einfcblagen muffen.

§. iG*. 3# habe bisher immer nur bon mehr

ober minber großen Gruppen gefproeben, unb biefe

3bee iß auch , wenn man bie Bftatur ohne borgefagte

Meinung betrachtet, bie erße, bie ftcb bem 0eiße ban

bcetf>et* £>ie Bögel unb bte gifebe unter ben £bieren,
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Me Halmen unP Pie ©djtoamrae unter t>en 5)fTan$en,

erfcbeinen Por unferem 8Micfe alg $ablreid)e Raufen

oon SSefen, Pie ficb gleichen, 533aö iff alfo jene be*

ru&mte $ette oon 2Befen, Me bk ^etapbpfifer fo fef>c

lobpreifen / mb <£arl Bonnet ingbefonbere lobgcpriefen

ftat? SBenn man baß Sbierreicb oor$uggtoetfe tfuPiert,

toenn man gebt, wie bk ©eiffegfabigfeiten unO Oec

$ufammengefef$te 5>au im £)rganigmug abnimmt, Pom

€9?enfcl>en big btnab $um ^olppen; wenn man ftd>

oorjMt, Pag Me Prep Cetebe Per Statur felbg nur $b*

gufungen eineg gemijfen ©raPeg oon SMfommenbeit

finP; fo frnOet man ftcb geneigt, auf Pag wirtliche

£>afepn einer folgen $ette oon 2Befen $u fcbliegen,

unP an;unebmen, Pag Per Sftenfcb an Pern einen, unP

jwar Pem oberen €nPe Perfelben gebO unP Pag man

Pon Piefetn Purcb unmerflicbe 2lbgufungen , big $u Pem

Peebgen 6teine btnab gelangt. $?an bemerft felbg Pie

Uebergange Pon einer dlaflfe in Pie anPere. £>ie Sie*

Permaug, fagt man, PerbinPet Pie @dugtbiere mit Pen

Mogeln; Pie 6dugetbtere mit PerbunPeneti geben, fub*

cen Pon Piefen auf Pie friecbenPcu £biere , unP Pie 55a^

Pefcbwdmme bilPen Pen Uebergang Pon Pen ^olppen

ju Pen spflansen. ©ing man Pod) fo ipeit, Pag man

behauptete , Per 2lgbeg mache Pen Uebergang Pon Pem

$gan$enreicbe $um (Steinreiche ! SOBenn man Piefe $?e*

tapber Pon Per SUcttc Per SBefen nur im 2lUgemeinen

nimmt, fo ig fte boebgeug ein ubertriebeneg QMIP einer

ganj einfachen ^^atfac^e , unP bejeidjnet uidjtg anOe*

reg, alg Pag Pie fogenannfen Reiche in Per Sftatur,

oPer Pie großen (Slaffen organißerter SBefett , nid)t alle

einen unP Penfelben ©raP Pon 2Mfommatbeit beftöcu,

nid)t gleich $ufammengefeöt finP. SBeim man aber

Piefeg jßilP Pon Per Äctte Per 3Befen auch nur mit
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bem fcbmacbgen ©trableber fritifct>en ^ampe Beleucht,

unb hier unb ba einzelne 93avtien berfolgt, fo ^erfaßt

biefeg gan$e poetifcbe ©aufelfpiel. 3# gebe eg gern

$u, bag ber £abefcbmarnm un b bie ©onferben Die

©ranjpuncte jmepet Reiche .crganigerter SSefen

bie hier in einander übergeben. SBenn ich aber bag

*pgan$enreicb bon ber Gonferbe anfange/ unb aße

spganjen nach ber 9?eibe auf einander folgen tafle / fo

merbe ich notbmenbig bet) irgenb einer $gan$e, bie

5toet> Gotplebonen bat/ aufboren* unb mo ig bann

bec boebgepriefene Uebergang in bag Sbierreicb hinge*

tommen? SSenn rotr aber noch beprn 5Xbterretc^e Per*

meilen moßen / mo biefe $ette ber SSefen am beutlicb*

gen $u fepn febeint, fo tonnen mir $mar nicht laugnen/

bag/ bie grogen klaffen biefeg Steicbeg unter einanber

terglicben / bom Sftenfcben big $um $olppe binab / eine

gufenmeife Abnahme bon ^oßtommenbeit ©tatt habe*

3g bieg aber einejlette? ©ine Leiber bie geh big in

bag tleinge Detail berfolgen lagt? D?ein ! £Benn icb $.

23. bie ©augetbiere betrachte / fo febe icb ge felbg bon

ben ©pgematifern auf bie oberge ©tufe ber ©tufen*

(eitet* beutllcb biugegeßt/ unb boeb geben ge mit ben

Mogeln bureb bie glebermaufC/ mit ben giften burcf)

bie 5Saßgfcbgattungen / mit ben Amphibien bureb ben

£>mitborb9ncbug in 5}erbinbung. ©g ig alfo unmog*

lieb $u behaupten/ bag man bie 33erbaltnifie/ in mel*

eben biefe 3Sefen $u einanber geben , bureb eine bloge

Üteibe augbrüefen tonne. SBie mare eg aber/ menn

mir biefe borgeblieben Uebergange mit bem anatomifeben

Pfleger in ber £anb unterfueben moßten? SSir mürben

feben , bag ge grogten £beilg nur bon einem biogen

©cbeine bertommen, unb uacb aßen ©efe$en ber 2lna*

tomie nicht rnabe gnb.
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£8enn mir auf baß ^Pflanzenreich fommen, fo mer;

ben mir finden, bag cß noch tvctt minber möglich iff,

Me $ffanjen nach einer folgen SKetlje $u orbnen, £Bir

fonnen mol)l atterbins^ fagen, bag Me £Mfott)lebonen

mehr zufammengefeßt ftnb, al£ Me $?onofott)lebonen,

unb biefe mehr al$ t)ie Slfofplebotun. 2Wein, fo ba(£>

Mefe Met) grogen Slbtheilungen un£ berlaffen, haben

tt>it feine Dfcchtfchnur mehr, um Me gamilien in eine fort*

laufende Üteibe $u bringen ; jebe berfelben ig nicht nur

mit ber öorhergehenben unb mit ber näcbg folgenben,

fonbertt auch mit Dielen anberen in 33erbinbung , unb

öftere fogar mit gamilien, bie geh unter etnanber mentg

gleichen. (£ß iff allerbingö mahr, bag mir unfere bota;

nifcgen SBerfe nach irgenb einer Stufenreihe einrichten

muffen, b. g. bag mir ba$ 53fransenrcich bet) irgenb

einem ^uncte anfangen/ unb bie Wanken fo orbnett

muffen, alg menn jebe ©ruppe berfelben nur berjentgen

ähnlich mare, bie ihr Porauggeht, unb bie auf fte

folgt ; allein , mer nur immer einmal richtig beobachtet

bat, ber meig, bag eß nicht fo fff, unb bag bie 23e*

Hebungen, in melcben bie £Befen unter ftch geben, bet)

meitem mannigfaltiger ftnb , a\ß unfere Sucher fte bar;

gellen, unb bar$uffellen Permogen.

5. i65. £>ie Sttetaphpftfer fcbeinen geh in btefer

3bee bon .fette unb Stufenleiter noch mehr gefallen

$u haben, inbem fte behaupteten, bag bieü^atur feine

Sprunge mache. Natura non facit saltus, fagfett ge,

unb biefeö Spricgmort gnbet man in einer $?enge,

übrigen^ achtunggmerther £Berfe ohne alle Ueberlegung

haugg mieberhohlf. £>ie S'teihe ber Sftaturcorper iff

ffatig, fagt man; alle 2Befen ftnb in gemiffen Slbffatt;

ben unb (Entfernungen bon einattber aufgegellt. SÖctm

mir hier unb ba £ucfcn gnben , fo rührt bieg nur bon
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unferet UnmiflTenbeit btt, mb j e($t noch unbekannte/

aber künftig $u entbecfeabe 5Befen merben biefe £ücfen

au^fuffen. 58enn man aber biejenigen , melcbe einen

gegen affe (Erfahrung fo febr fcbrepenben Gtunbfa$ be*

baupten, fragen ftoüte, melcber Bogel unter affen Mogeln

einem ©augetbiere am meißen ähnlich iß/ mürben ßeba

antmorten können ? B3ürben fte t)ie £ücfe un£ jeigen tonnen

$mifcben ben großen Glaffen, bie burcb bie 2aufenbet>on

5ß3efeu; bie mir feit einem 3abrbunberte entbeckten/ jemals

auggefüfft motben iß ? 3 * meiter ßd) unfere jfteifenben öon

ung entfernen/ beßo mehr erbalten mir 5Befen/ bie biefe

Porgebltcben betten unb Dieiben Pielmebr $erreiffen/ alg

baß fte biefelben ergangen helfen. taflet ung alfo biefe

©pßeme / bie bie Sföetapbbftker in bie Siaturmificnfcbaft

brachten noch ebe bie fftaturgefebiebte felbß ejüßierte/

enblicb einmal aufgeben/ unb in bet reinen unb ein*

facben Beobachtung oon £batfacben/ eine richtigere 9D?e*

tbobe fueben/ um un3 bie Gefammtbeit aller 53efcn

t>or$ußetten.

§. 166 . £>a£ erße unb micbtigße Jactum/ bag (teb

un£ bet) biefer Uuterfucbung barbietbet/ baöjenige/ an

melcbeö ßcb affe anbere anknüpfen / iß unßreitig biefeä/

baß gemifie SBefen (ich unter einanber fo ähnlich ftnb/

baß fit bor ben klugen beö 9ftaturbißor:kerg beutliche

Gruppen bilben. SMefe Gruppen/ al$ einzelne SSefen

betrachtet/ gleichen ftcb mteber unter einanber/ unb

laßen ftcb mieber $ufamntenßellen/ unb fo mirb enblicb

bag gan$e $ßan$enteicb felbß nichts anbereg/ al3 ein

großer J?aufe untergeorbnetet Gruppen. Bon biefem

Gettchtöpuncte aug bat £mne juerß mit feinem ge*

mobnlicben ©cbarfblicke/ ba$ *Pßan$enteid) mit einer

£anbcbarte oerglichen. 2)iefe Metapher / bie er in fei*

uem Söetke mit einem einzigen 2Borte auöbrückte/ haben
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(Btfecfe, £atfd>, Bernarbm be Qt Pierre,

l’&eritiev/ petit Ziouavs , unb anbere in ber golge

tvetter entmicfelt. Pbfchon man ge nur alg ein Bilb

betrachten barf, fo iß hoch biefeg 23clb fo treffenb, fo

fruchtbar in nüölichen golden, bag eg bietleicht ber

$?uhe merth iß, geh in ein einiges Detail herüber etm

Zulagen.

§. 167. 3ch nehme für einen Slugenblicf an, bag

biefe Charte bereit^ fertig fep ; bie €laßen ßnb bag,

mag bie Sß3elttheile ßnb ; bie gamitien ßnb König*

reiche-, bie ©tdmme ^3robinjen, bie ©attungen Bejirfe/

bie Slrten ©tdbte ober Dörfer. SBenn mir einen Blicf

auf biefe (Ebarte merfen, fo merben mir halb bie außer;

orbentUche 2lehnlichfeit berfetben mit einer gembhnlichen

@harte ßnben.

£)ie ©ruppen gab notfjmenbtg ungleich; inbeßen

cf! ein Königreich ober eine gamilte hoch nicht minber

beutlich getrennt, ber 0?aum , ben jeneg auf berpber;

flache ber (Erbe, ober biefe in bem Reiche ber ^ganzen

einnimmf, mag übrigeng noch fo grog ober fo fleht

fepn, alg man miß.

£)er Slbßanb ober bie (Entfernung zmifchen jeber

2lrt , jmifchen jeber ©atfung unb zmifchen jebem ©tarn*

me, mie jmifchen jeber gamilte, lagt geh mirflich be*

rechnen , menn nicht auf eine unmittelbare , mettigßeng

hoch auf eine mittelbare SBeife, unb baburch mirb bag

Sluge bie Beziehungen einfeb en lernen, in melcheu bic

93ßanjen mehr ober minber gegen einanber gehen.

3 ene ©attungen , melche noch nicht eingerethet finb

in bem natürlichen ©pßerne , fann man alg mehr ober

minber oon bem übrigen fegen ?anbe entfernte 3nfcln

bargellen. 3n ben Klagen, bie ung am genattegeit

befaunt gnb, merben mir überbieg noch bfterg be;
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raerfen / bvig in einigen $|3artieen bie ©attmtgen uttb

Sitten febr nabe bet) einanber fielen / gleicbfam an eint

anbei4 gebrannt ßnb / wabrenb anbere febr weit Don

einanber ju geben fommen. SÖSenn mit in biefer £ in*

fid)t bk gamilie bet $ufammengefefcten Blumen (ber

Spngeneftgen/ des Composdes) unb bet Halmen oer*

gleichen, roelcf>e bepbe gemig febr natürliche gamilien

finb, fo wirb man febr halb bemerfen/ bag bie ©at*

tungen ftd) in bet eigen beinahe alle beruhten/ wab*

renb fte in bet anbeten in oerfd)iebenen , ntebt ober

rninbet großen Entfernungen bon einanber geben«. 5Me§

lagt geb bureb bie gewöhnliche £>rbmmg/ in welcher

bie Seilen in unferen ^Suchern auf etnanbet folgen/

nicht außbtheten

,

auf einet £anbcbarte abet geh leiebt

bureb bie Stellung etfid)tUö) machen. 03?an wirb fer*

net febt halb bemerfen/ bag/ wie ich febon ermahnte/

jebe Gattung/ jebe gamilie nicht nur ben ©ruppen

ähnlich tg / bie ihr Porauggeben / unb bie auf ße fol*

gen/ fonbern bag ge noch mit mehreren anbeten in

mannigfaltiger ^Bejiebung geht. Slucb biefe 23erbaltnijfe

fann bet Seilenbrud in unferen Suchern nid)t au$*

bruefen/ wabrenb fte geh in bec gewöhnlichen £anb*

ebartenfonn leicht bargellen lagen. Sluf bet tiefen

Eingcbt in biefe bielfaltigen 35erhaltniflfe beruht bet

wahre $or$ug be£ einen Elajfißcatortf 00t bem anbeten.

3cb werbe cg nicht wagen / eine Sfi$$e einer fol*

eben Ebarte/ unb wate ge auch noch fo leicht hinge*

worfen/ entwerfen. Eine folcbe Slrbeit febeint mit

noch ja frühe. Sie fann erg bann con amore pol*

lenbet werben/ wenn bie natürlichen Abteilungen bet

£>tfotplebonen auf eine mehr pofttwe $3eife feggefe^t

gab. 3ch wogte hier bureb biefe allgemeinen Q5etracb*

tungen bie Elaffißcatorcn nur auf ben 3wed aufmerfr
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fam machen, den fte nie aug dem Auge terlieren

hülfen , und den Anfängern wollte id) beöretfTid) rna;

d)ett, wag fte unter der natürlichen $0M&ot>c im ©runde

$u vergehen haben *).

*) %d) glaube <6 ben binnen meinet vrortceffltcbcn gmm* "

bee, be$ vereroigten ^ctrmnnn , *profeffor$ ber S7ns

turgefdgebte ju ©trafburg , fdjulbfg §u fepn, &ict jli

bemeefen , bog tiefer grofe, unb für bie £Biffcnfdmft

$u früh «etgotbene Sfaitucfocfchet eben fo badge, roü

unfer ^ßerfaffer* Ort war meines 2öiffcnS ber crße, bec

Ü6er bie $ettc bee SActapbpgfec lächelte, rote gucion

Übet bie aurea catena Homeri
, unb ber ad oculura in

Ürtrt&chrtttenfotm bcroteS
, baf? bic 9lntut Feint

OJeib^n, feine fetten fennt, fonbern bag afleS, roaS fte

bert)ocbrnd)te ,
untec cinnnbec in sßetbtnbung ßefg, rote

bie ©dgeifen in einem 9Uf?e. ©tebe loh. Herrmann
y

Tab. affinitatuin animalium 4. Argentor. 1783. 9t.

§. 168. Siffcö da£ / wa£ ich fo eben gefaxt habe,

beweifet, wie e$ mir fcheint, deutlich , t>ag cö feine

fortlaufende 3teihe unter den £Befen in der Sftatur gibt ; dag

tiefe Siefen ftcf> $u ©ruppen bilden , die in oerfchiede;

nen Entfernungen oon einander gehen; dag c$ um
möglich ig, die Ziehungen, in welchen fte unter ein;

ander flehen , durch Seilen au^udtnefen , und dag

man nur durch allgemeine oder partielle Tabellen $u

einer 3dee Pon dem allgemeinen $lane der 9?atur ge;

langen fann. 3ndefien rnug man, theilg der gewohnt

liehen gorm uttferer Sucher wegen , tbeilS wegen be$

Unterrichte und de£ Einreihene unsrer ©ammlungen,

eine gewiffc Aufeinanderfolge annehmen, ’aber nie der*

gegen, dag diefe Aufeinanderfolge nur der Q5equem;

lichfeit wegen angenommen wird, und dag fte, wenig;

flcn$ in ihrem £>efail , bloß funglich ig. £>ie Elagctt

allein lagen geh nach dem 23erhaltnige, aie ge mehr

oder minder $ufammengefe£t find, in eine natürliche

^Ordnung bringen, und in diefer £inficht famt man
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$met) befolgen. 9ftan farm itdmftcf> son bem

©rnfacben $u bem Sufammengefegteren hinaufffeigeu,

mie cß £r. son 3uffteu machte; ober matt fann, tsie

cß bie Zoologen thun, ober tsie cß Baller unb £ r.

von £amarcf (unb aud) tlinne. di.) mit bem $flan*

$enreicbe rnadjte, son bem 3ufammengefe£teit $u bem

©infachett herabjfeigen. 2ln unb für ftd) i(f an biefem

serfcbiebetten ©ange nicht siel gelegen; inbeflfen tff cß

bod) nötljig einen 5lugenblicf habet) $u Seemeilen.

§. 169. 25et)nt erjteit Slnblicfe fcheint ntchfä bec

q3bilofopf)ie gemager^u fepn , al$ bte 9leibe son bem

(Einfachen an$ufangen, unb ffufentseife big tont

jufammengefeötejfen Sffiefen hiuauf$ufteigett. tiefer

©ang fdjeint fftr baß $flan§enreid) um fo paflfenber,

alg mir bie einfachen ©etsacbfe bejfer fennett , ober

tsenigfleng beflfer $u fennen glauben , alg biejenigen,

bie fehr $ufammengefe£t ftnb.

SBenn man aber bie ©ad)e aufnterffamer betrag

tet, unb befonberg bann, tsemt man fie in 33e$ug auf 2ln*

tsenbbarfeit befcbaut, (oftnbetntan, tsettn man son

ben einfachen ^Pflanjen anfangen tsill , eine SRenge

son 6d)tsierigfeiten. £)ie einfad)jfett Körper aller

Cetebe fennt man am tsenigffett, unb cß i(f gegen alle

Regeln bee £ogif, son bemjenigett au;ufangett, maß

man am tsenigften fennt, unb auf biefem SBege erft ;u

bem gelangen $u tsollen, tsornit man bereite beflfer

befannt t(l. €0?an bemerft cß auch beutlid), bag $8or*

lefungen über 23otanif, bie man in bee £)ebnuug bee

sföethobe beß £n. ron 3uffteu sortragt, für ben

fanger gar febr Siele @chtsierigfeiten haben. £>enn

maß ijl aud) biefe sorgebliche (Einfachheit getsiflfer 2Be;

fen ? Sleuflfeen nicht alle jene 28efen , bte ju irgenb

einem Reiche gehören , alle jette gunctionen , auf tsel*
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eben tf>t ©afcpn beruht ? Me Zb^exe emtftnben, bv

itjc^cn fiel), nähren fiel) mb pflanjen ftd) fort; alle

spffanjen narren ftd), tvaebfen unt termehren ftcf>. 5Bo*

rin beilegt alfo her tt>crentUcbc Untcrfcbteb &n>ifd)en bet*

ten? £>ariit, t>ag bet) Den einen, bic \vix $ufammen*

gefegt nennen, jete gunction, öftere fogat* jeher ^beil

einer gunction , bureb ein befontereg pörgan terriebtet

tvirb , mabrenb an het* anderen, tie mir einfad) nen^

nen, pOrgane, bic ton einander menig unterfebieten

fmb , alle ihre gunctionen gememfebafttteb $u terriebten

fdjeinen» Unt ttenn tiefet alfo iff, fo iff e£ auch

leichter , $ufammengefegte 23efen $u fintieren unt ken*

nen $u lernen, a(£ einfache ; unt bieg beroeefet aud>

bie (Erfahrung. 3lur tarnt , ttenn matt bte Anatomie

ter tollfommnen Sthtere genau kennt , iff man im

0tante, tie correfpontierenten £)rgane bet) ten £f)ie*

ren ter unteren (Haffen ttieber $u erkennen, unt e6 en fo

bat man auch erff feit jener Seit, nl£ ter grogte Sbtil

ter S^pfferiett ter Befruchtung an ten toffkomntneren

33ffanjen entteckt ttorben iff , trgent etttag über jene

bet> ten mttollfomntenen 5ifottletonen fagen körnten.

§. 170 . £öenn e$ taber an unt für ftcb burd)au$

gleichgültig iff, oh mau tie dieibe ton tem einen oter

ton tem unteren (Ente anfangt $u turd)laufen, fo

glaube id) toch / tag birr ter galt eintritt, tto man
ter Bequemlichkeit im 0tutium ein Opfer bringen

tarf, unt tag man bitr int 93ffan$enreid;e gan$ fo,

ttie im Sthterreichc, $u SEBerke gehen könne, b. b* tag

man ton tem Sufammengefehteren, ten Oilotpletonen,

anfangeit, unt mit tem, ttaä meniger $afammengefe($t

iff, mit ten fotpleboneit eitten kann*

Oie Steife , nach ttelcber ich oben tie ©rate ter

drogerett oter geringeren Sufantmengefeijtbeit betrachtet
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habe, bietftet mit ein ftoeftH etnfac^eö Mittel bat, bie

gamilien in jebet <£lajfe $u reiften. 3 eft werbe bafter

jene Otfotplebonen , welcfte bie grogte 3ln$aftl t>ott

beutlicft oerfcftiebenen unt> getrennten Organen beft*

gen, oben an Hellen / unb in bem Berftaltnifle / aß ieft

auf gamilien treffe, in tt>elcften einige biefec Organe oer*

waeftfen ftnft , unt) folglidft fefteinbat oerfeftwinben,

werbe ieft fie tiefer ftina6 fegen. Oiefet ©runbfag gibt

mir bie Reifte

:

1. Oilotplebonen: Pielblaftrige : auf bem gruefttfnoten.

2. — — :
— — : um ben — —

3 .
— — : einblättrige : um ben — —

4* —
.
— : — — : aufbem — —

5 .
— — : oftne Blumenblatt ober mit einfa*

efter Blutftenftuße.

6. $?onofott)lebonen: pftanerogamifefte.

7. — — ) frpptogamifcfte.

3 . 2lfotolebonen: blättrige, mit ©efcftlecfttötfteifen.

9. — — : blattlofe, oftne betannteü ©efcftlecftt

Oiefe Ortmung werbe ieft bet) 5luffteUuttg ber ga*

milien befolgen, tfteilS, weil ieft fte al$ biejenige be;

traeftte, bie fteft am menigfien oon ber natürlichen

Orbnung entfernt, tfteilg weil fte bie bequemjle, unb

für ba$ 6tubium bie leicftteHe iH. Sftan glaube aber

ja nlcftt, bag ieft einen Sßertft barauf lege. SGBaftre

^enntnig ber Sftaturgefcfticftte überhaupt begeht in bem

6tubium ber (Symmetrie , bie jeber gamilie eigen iff,

unb ber Beziehungen , in welchen biefe gamilien unter

einattber Heften. 2We$ anbere iH niefttä wie ein meftr

ober mittber ftnnreicft auggebaeftteg ®erüHe, um ju

biefer £ofte ju gelangen.
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21 cM e 3 (£ a p i t e f.

u r s e £)argellung t> c r klaffen an

b

gamilien.

§. 1 71. üftathbem wir nun, fo wie id) cß eben

getban habe, bie ©runbprincipe ber natürlichen @lajfi*

frcation entwickelten, fo foüte id) hier Mefelben auf bie

Gilbung ber klaffen , gamilien unb ©attungen auch

wirklich anwenben, Allein biefe unermegliche Arbeit

fann nicht in ben Q3lau eineß (Elementarwerleä gezogen

werben / unb würbe mid) weit über jene ©rangen fuh*

ren , bie id) mir oorgecfen mugte. SSießeid)t bag ich

eing nod) in einem neuen pina? biefe ungeheuere unb

fchwierige Slnalpfe oerfuchen werbe , $u beffen Slu^ar^

beitung ich mid) fcbon lange rugefe, unb al£ begen

23orrebe biefe ddententartbeorie eingweilen angefeben

werben mag. 3 d) werbe hier nur mit wcnigenSKorten

bie (Sbaraftere ber grogen Klagen, unb bie Leihen ber

gamilien, aug welchen ge begehen, angeben.

§. 172. 2Bir wollen $uobrberg baß ^Pflanzenreich

in feiner Totalität betrachten, unb oerfuchen, bie oben

aufgefMten ©runbfafse auf bag'elbe anjuwenben , um
fowohl nach ber gunction ber Ernährung alß ber

probuction allgemeine klaffen aug bemfelben $u erhalten.

2ßa£ nun bie £)rgane ber (Ernährung betrifft, fo wählte

ich in biefer ipinficht bie Wichtiggen, nämlich bie ©efage,

unb ich betrachte fte aug bem Wichtiggen ©eftd)t£puncte,

nämlich anß bem ibreä £)afepn$ ober ihrer 9lbwefenf)?if.

(iß ig offenbar , bag ber rein anatomifche Umganb , ob

namlid) ©efage ba fmb , ober nicht, auf JOie ©rnab*

rung felbg ben hochgen ©ingug hat, ba biefe Organe

fchon bei) bem ergen Anblicke fo wefentlich $u feon
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fcheincn , bag man fiep faum irgenb ein 23efcn al$ U:

benbig bcnfen fann ; baß feine ©efdge 5atte. S3ir

t^eclen alfo nach biefem ©runbfaße bie Wanjen in

folcpe, welche ©efdge haben (Vascularia), unb in fob

cbc/ welche hlog Seflmgewebe haben (Cellularia).

Oiefe Sibtpeilung fepeint mit allem berajenigen bereit^

oerbunben $u fepn, mag bie (Erndprunggorgane un$ al$

befonberä toicptigeS bariceüen *). 0o i|l mit bero Oa*

fepn ber ©efdge (laß oerbunbeti: 1 ) baß Oafepn oon

Lochern ober l'oren in ben ESinben ; 2 ) bcc beutlicpe

Unterfcpieb jwifepen $3ur$el unb (Btamm, unb folglich

ba$ Oafepn eineä J«)alfe£. Sftit bem Abgänge ber ©e*

fd§e itt auf ber anberen 0eite notpwenbig oerbunben:

1 ) bie 2lbwefenheit bcc $oren in ber Dvinbe; 2 ) bie Un*

moglicpfeit/ £Bur$el unb iBtamm mit beffiramter Oeut*

licpfeit bon einanber $u unterfepeiben **). CiUein , um
öerjtepert $u fepn , bag biefe ©mtpeilung wirtlich na*

turltcp ift/ mug man auch bie Organe ber Dieprobuctiou

unterfuepen. SSenn ich ptrr in meiner 2Betfe $u fehlte*

gen fortfahre/ fo mug ich fragen; toelcpeg Organ itf

ba$ 33icptig|te unter ben SÄeprobnction^organenT? Oer

©mbrpo; unb wenn ich biefen nach bem wtcptigiten

©ejichtepuncte betrachten wiU, fo mug ich febrn / ob

er borhanben t|t/ ober nicht'? 3$ werbe alfo pirr,

mit £rn, Htcbarb , fepon in ber erjten 3eilt bie sPgam
jen mit einem j£mbryo (plante* embryonees) bon

jenen ohne Embryo (plantes non embryonees) um

terfcpeiDen muffen. CUUein / ba ich feinen 2>en>eiä ba*

für habe , bag cß wirfücp organiflerte SBefen ohne

(mbrpo gibt, unb ba es unmöglich i|t/ bie 'Safte einer

(Eiafftfücatton auf eine ^patfaepe ju bauen , bie für

unfere klugen burepaus unerfennbac iff t fo oermanble

icp biefe grage in bie folgenbe f unb fage : wenn icp
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annebme, tag eg in allen Wanken einen $eim, ober

ein reprobuctiteg €orperchen gibt (welcbeg ich @rmbrpo

nenne/ wenn Befruchtung oorauggegangen tfl / mtb

©ottgplug , wenn bieg nicht gefaben ig) welcher £beil

tiefet (Eorpercbeng ifi tann ter wiebtigge? Dag eg

Weber tag 5Bur$elcben noch tag $eberd;en feon fonne,

beweifet tie 3bee, ober bielmebr tie J&ppotbefe beg

€mbrt)o fclbflf* Denn bepbe tiefe Steile gnb in jebent

(Embrpo oorbanben. <£g muffen eg baber tie .fotple*

tonen fepn , tie entweder einzeln ober $u jwepen an

ihm torfommen, b, h- bie befonteren Diwane, welche

tiefem reprcbuctiten €brperd)en &u feiner (£rnabimng

bienen. 3cb werte alfo ten 0runtfa§ aufgellen, tag

Per wichtige Umgant bet) ter gunction ter 0?epro*

buction ter ig, tag man wiffe, ob tie Gmtbrponen

^otpletonen haben oter nicht; unb in tiefer #mftcbt

werte ich bte $gan$en in jwep klaffen tbeilen, in jene

mit, nnt in tie anteren ohne <£otplebonen (Vtgätaux

Cotyttdonds et AcotyledonSs). 3d) werte in tiefer

3bee noch taburd) begattet, tag ich febe, tag alle

spffanjen, welche ich in tte (Eiaffe berjettigen ohne §0 ?

tpletonen reibe , tiefelben ftnt , ton welchen mehrere

Autoren faßen, tag ge feinen (Embrpo haben , fo tag,

wenn eg je eing gelingen follte $u beweifen , tag tie

^3ganjen , tie ferne (Eotplebonen haben , auch feine

Qcmbrponen hegten, man an tiefer Qlaffigcation nichtg

$u antern haben warte. 3g alfo nicht merfwurtig , tag

id) turd) tiefe $wet) terfchietenen 9ftetboben auf taffelbe

SKefultat gelange? Die ?3gan$en mit ©efagen gut alfo

einerlei) mit ten 5)ganjen mit $ott)lebonen , unt tie

spganjen ohne 0efage tiefelben mit tenjenigen ohne

otplebonen***). Diefe (£intbetlung ig alfo natürlich*

•) £ier fommt man aber auf ben alten 6tmt jutuef.
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ber vielleicht tue entfdjteöen wirb : ob ©efdfie ba finb,

ober Zellgewebe ? Unb weldKä vott be^ben tx>fd>ttgcc

tß ? No pari, fagtC <T£Ui£fJ)nnf
,

/
o£ an organical body

is pervious, but by vessels. 2inbre lagen aber nur tyo*
ren unb Zellgewebe gelten. 21. b. Ucb.

**) Scljtereö fd)Ctnt md;t burebouö riditig; benn, Wenn
man auch ben ©trunF an ben ©cbwdmmen nicht fuc

©lamm will gelten laßen
, fo unterfd)eibet man bod)

©tamm unb MDutael an if>m beutlid) ; ufter^ etn £cec
von Sß>ur^eld)en. 21. b. Ueb.

***) ©efetjt aber, c£ gelange , bic ©efdfe ber ^ilje &u

tn/taereri ? 21. b. Ueb.

5. 173 . 2Bir Wogen nun Me ^PfTanjcn mit ©efd*

gen ober mit ^otijlebonen vornehmen, unb benfelben

©äug $u fchltegen auf ge ottmenben.

£3aS Me Organe ber (Ernährung betrifft fo nehme

ich jene Pom erßen $ange, ndmiid) bie ©efdße, $ erfl

Por, unb betrachte fte nun nid)t mehr nach bem erften

©eßd)t$puncte , inbem biefer bei) ber erflen (Eintheilung

fd)on angewenbet mürbe , fonbern nach bem jtoepten,

nämlich nad) ihrer £age. 3d) clöffifkiere ge alfo jefct

nach ber Eage ber ©efdge, unb in biefer J?inßcht be*

merfe ich, bag e£ SPflanjen mit ©efdgen gibt, in totU

d)en biefe aUc betulich concentrifch um eine gettenftnlfe/

unb jmar fo gelagert gnb , bag bie alteren in bec

2D?itte , bie jüngeren äugen ju liegen fontmen, unb baß

folglich bie $ßan$e Pon innen nad) äugen erhärtet,

Otefe nenne ich tu biefer £mßcht ®:ogenen (ton *2«

äugen, unb yevxu id) wachfe). 2Juf ber anberen ©eite

fehe ich int ©egenthetle auch SPflanjeu , in welchen bie

©efdge in bem ganzen ©tamme berfelben gleichfam

$erßreut liegen, nicht in Gingen um einen $?ittelpuuct

wie ©cheiben concentrifch gelagert gnb, unb an welchen

bie alteren , b. h. bie härteren , äugen ßd) begnben,

fo bag ba$ #auptwad)tffhum bcö ©rammet Pom $?it;

felpuncte au£ gefchiehf» 3u biefer ^e^tchuttg nenne
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id) biefe $gan$e fgnboetenen ( Don &v$ov
, innen,

mit) ysvxw, ict> macbfc). Singer liefen ©runbcparafterenf

bie i cf) fo eben bemerkte/ will ich noch bepfugen, bag

bie ^ogenen einen Ganal unb Sttarfgrapfen haben,

bie an ben £nbogenen fehlen ; baß bie ergeren nofp*

- n>enbt^ eine mehr ober minber fegelfbrmige ^orm ha*

ben, bte an ben leöteren mehr roal$enformig tg ; bag

man baß Sllter ber ergeren an ber 3abl ber concentrifcben

©epiepten erfennt , bie man auf ihrem Ojicrburchfcpnittc

mahmimmf, mahrenb man baflelbe an ben lederen

nur burd) bie 3ahl ber mehr ober minber Achtbaren

9£inge am ©lamme, tbcrm man biefen ber £ange nach

betrachtet , begimmen fann ; bag bie Sfterbengreifen an

ben SMattern ber (gjeogenen meigenö ägig, an ben

(Enbogenen hingegen einfach gnb ; bag bie Blatter feibg

an ben ergeren feiten fch eibenartig umfaßenb, an biefen

aber fepr haußg bon biefem 35aue gnb; bag enbiieh bie

$8ur$eln ber (T^’ocjenen ^emo&nlic^ in bem $etne ent*

miefeit gnb, mahrenb bei) bem^nbogenen bte £Bur$eln

mcigeng bie Oberhaut bon einer befonberen S(rt bon

©cheibe burchbobren. Sion biefem lederen €haralter

nahm r. Htcbarb bie SSenennungen ©whi$es unb

}£nborhi$eB her, nach welchen er ge in $tvep Klagen

theilt.

SBit motten nun biefelben $3ßan$en mit ©e*

faßen in Umgeht auf ihre 0?eprobucttom$organebetracb*

ten. 3d> rnahir hier bie mefentlicpgen biefer Organe,

namiid) bie $otplcbonen , unb ich betrachte ge nicht,

n>ie man bisher getpan hat, nach ihrer Japl , fonbern

nach ihrer £age, roclche, nach ben aufgegettten ©runb;

fa$en , bie ergen @paraftere naef) jenen beß Oafepuö

an einem Organe barbiethef. 3tt biefer £ingcpt be*

merle ich nun, bag bie ©emaepfe gd> in $mei>

I. 16
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groge Olafen theileit, nämlich in folche ©ewdchfe/ wo
die ^otpIeOoneit d^dCttu6cc ober in Quirlen flehen, wel*

che td), nad) dem einmal angenommenen ©prachge;

brauche/ JDitotylebonen (.Dicotylddonts) nennen will/

und in fold;e , wo die Kotyledonen wechfelweife geteilt

find/ und’ welche ich in obiger ipingcht ^RonoFotple*

bonen (MonocotyUdones) nenne. £)a bte Kotylebo*

nen in bet £bat nichts andere^ ftnJ> / al$ Oie fchon in

Oen ©amen gegenwärtigen Vldtter*), fo wie dag

Söuraelcben Oie 2Bur$el uni) ba$ gebereben der ©tamm
ifi, fo folgt au£ Oiefec Sag e der Kotyledonen : 1 ) tag

Oie £)ifotylebonen urfprunglicb gegenüber ober quirle

förmig gegellte Blatter haben mugen, Oie tnbeffen

durch die Kraft der Vegetation wechfelweife gegellt

werben fbmten ; dag hingegen an den Sföonofotyleboneit

die Vldtter urfprunglich wechfelweife gegellt gnb / und

dag ge nur al$ golge be$ 28acb£tljume$ **) der $gan*

$cn an den 9ftonofotylebonen quirlformig oder feiten

gegenubergegeßt werden Tonnen ; 2) dag die 3abl der

Kotyledonen unbegimmt ig; an den Difotylebonenfann

diefe 3<M)l ü°n $wey (welche^ die gewöhnliche Slnjahl

ig) btä auf dreo / bier , fünf und noch weiter geigen;

bey den N?onofotylebonen fann diefe 3abl don ein$,

(welche^ hier die gewöhnliche Slnjahl ig ) bi$ auf &wey,

wie am £ycae, der fein £>ifotylebon ig / ja bi$ auf

drey geigen , wie man an einigen 0rdfern geht. £)iefe

3ahl hangt lediglich don der 3ahl der fchon in den

©amen entwicfelten und gchfbaren S5ldtter ab.

*) 9Bie, wenn man aber fagte, diefe Kotyfebonen waren
nicht 23ldtUr, fonbern wirklich nur Nachgeburt? Sßenn
man fagte, die Wanken nach Kotylebonen eintheüen,

yie^e eben fo t>iel, al$ die £hiere nach ber Nachgeburt

claffifkteren ? 91. b. Ueb.
**) 9Ga$ wirb hier nicht aüe$, unb wie willfübrlicb wirb

<6 nicht/ 3Bach$tbume jugefct;rieben ! 91. b. Ueb.
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SBenn ich nun Die Slbtheilungen Der ©ettachfe mit

©efaßen , Die ton £>en Organen bet ©rttahrung berge*

nommen tturDen, mit Denjenigen tergleicbe, Die ton

Den Organen Der DteproDuction abgeleitet ftnD, fo ftnDe

ich, Daß Die $£jrogenen mit Den üD^otylebonen, unö

Die ärrtbogenen mit Den illonototylebonen einerlei

ftnD; folglich finD Diefe Abteilungen natürlich.

§. 174 . Oie 5öifienfcbaft ift noch nicht tteit genug

torgerueft, um Diefer SDtetbobe in allem weiteren Oe*

tail folgen ju tonnen. Qcg fehlt ung $» 25. Durchaus

an fieberen Mitteln/ um Die zahlreichen gamilien Der

OitotpleDonen in einer natürlichen OrDnung zufammen*

(teilen zu tonnen, D. b> nach einer OrDnung, Die auf

Die (£rnahrungg * unD SKeproDuctiongorgane gegrnnDet

ttare. Allein, Die gamilien felbft, in fo fern fie alle

auf Diefe bet)Den Wirten ton Sharatteren fich grnnDen,

ftnD big auf einige tleine Aufnahmen , gewiß alle

natürlich. 3cb ttcrDe mich alfo begnügen , in Der fol;

genDen Tabelle Die gamilien in einer Üteihe anfzuffellen,

Die ihren natürlichen 23erbaltniffen am nachften tommt.

3ch tterDe fte nach @haratteren in ©ruppen zufammen*

(teilen , Die balD natürlich , balD mehr oDer tteniger

tunftlich, D. h* einzig unD allein auf Ne Organe Der

0teproDuction gegrnnDet ftnD, 3n Dem erften galle wer*

Den Die ©ntppen eigene tarnen erhalten , in Dem leg*

teren aber nicht. €in gragejeichen (?) am ©nbe Der

3a()l Derfelbeu, will fotiel anDeuten, Daß Der $lag,

Den man ihr hier eingeraumt hat, noch nicht mit aller

etrettge beftimmt i(t. Ooppelte gragezeichen (??) bet

Deuten, Daß felbft noch über Die klaffe, zu ttelcöer Die

gamilie gehört , Sweifel tortommen.
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einer SKeif;e in 3*ileti / folglich einer fünffachen

9ieif)e, nach welcher matt frk natürlichen gamilieti

b?$ <Pffan$enreicheö otbnen fann*

I. ©etoaebfe mit (Befaßen ober %oty le*

b orten: fr. fj. folche/ frk ©efage unb geftgemebe

beftgen / unb öerett (Embryo einen ober mehrere ßot

tplebonen hat

1 . föjcogeneti ober fotfotyleboneit:

fr. fr. in welchen frk ©efage in concentrifchen Sagen

beftnblich fütb/ oon toelchen bie jüngeren nach äugen

ju liegen/ unb tvo ber (gmbtpo feine $otr)lebotten

gegenüber ober in Ütiirlen gegellt hat.

A. doppeltes 93ertgontum

:

fr. fr. too $elcb

unb Blumenblätter beutlich oerfebteben ft'nb :

a* mit mehreren Blumenblättern:

«. bie Blumenblätter auf bem gruchtfnoteit t ober

nicht mit bem Welche oermachfen.

1. ^anunculaceen. Juss. gen. p. 23 i.

2. Sbilleniaceen. dc. ann. mus. 17. p, 400.
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5, (Efj^ttaccett. Petit Thouars
. gen. nov. t. 9, 12,

4. ^ftatjnoliaceeu. Juss. gen. p. 280 mit 2(uefd;Iuf?

ber x>ena>anbten (Bammgen,

5. 2lnnortacecn. Juss. gen. p. 283.

6. SftalPaceen. Juss. gen. p. 271.

7. ©terculiacceru Z7^*. malm. yi.

8. £iliöceett. Juss. gen. p. 289.

9. ^IßCOCarpeCtt. Juss. ann. mus. 11. p. 233.

10. SDfarcßraötaceen. Juss. ann. mus. 17. p. 397t

11. Oc^naceeit. J>c. ann. mus. 17. p. 410.

12. ©imaroubeen. DC. ann. mus. 17. p. 422.

3 3. Sftltfaceen. Juss. gen. p. 296.

i \. @artopbpffeen. Juss. gen. p. 299. mit 2(ü0fc^fug

ber Himxm.

§. 1. £>tantbmeett. Fl. fr. 4. p. 735.

§. 2. 2Üfmeen. Fl. fr. 4. p. 7 66.

1 5 . hinten.

16. (EifliltCttt. DC. fl. fr. ed. 3. vol. IV. p. 811.

27.

33iolaceen. Vent. malm. 27.

18. ^3cifflflorcn. Juss. ann. mus. 6 . p. 102.

39 Gameßien.

20. ^^pecibcrt. Corr. ann. mus. 6. p. 376.

21. 9J?e(taceen. juss. gen. 263.

22. ©eranien. Juss. gen. 268.

25. ©armcntacccn. Juss. gen. 267.

2\. ©uttlfeccn. Juss. gen, 255.

2o. fyypericineen. Juss. gen. 264.

26. ^(ppoctaticccn. Juss. ann, mus. 18. p, 483.

27. SftafpicjfjißCCett. Juss. gen. 252. ann. mus, 18,

P-

28. 2icCrillCCII* Tuss. gen, 25o. ann. mus. 18. p. 477,

29. ©apmDacCCH. Juss. gen. 246. ann, mus. 18, p.
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50. ? £)roferaceen*

51. ? Hefebaceen.

Ö2 . @apj>ariben. /«w. gen. 242 .

55 . (Eruetferen. Juss. gen. 237.

5 '\ . *Papat>eraceen. Juss. gen. 235.

§: 1. gumarieen.

§. 2. 9)apaöeraceen.

35. ? 5 -TJprap&aacecn. Salisb. ann, hot 2* p. 69.

56. 9}?cntgpermen.M gen. 284 .

07. 53cr6eri^en. /w-w. gen. 286.

ß. £ie Blumenblätter um ben ®niebensten , cbei?

auf bera belebe eingefugt:

58. Stön^ulaeeen. Fl. fr. Rbamni. Juss
. gen. 376.

5g. (Bampbeen. J'e«*. mem. inst.

40. Söntbojtpleen.

41. ? Suglanbeen.

42. 2erebitttf)tnaceen. Juss. gen. 36g.

43.

? ^olpgalen. Juss. ann. mus. 14. p. 386.

44. SecjumitTOfen. Juss, gen. p. 345.

45. 3£ofaceen. Juss
.
gen. p; 334.

§. 1.? £)rupaceen.

§. 2 . 9Jtotft<m

$. 5. ^ptrecn.

§. U £>rt)abeen.

§. 5. 3l(jrimoniert.

$. 6 . £*£ofen.

§. 7. ^JomaGeen. Richard, annal. p. 55.

46. ©altcarten. Jnss. gen. 33o*

47. $ftelaflomeen- Juss. gen. 328.

4S. ^prfllieett. Juss. gen. 322.

49* Hombretaeeen. Brown, prodr. 35i.

5o. ^oafen. Juss. ann. mus. 5. p. 21 .
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51. OnaQtatitn. Juss. ann. mus, 3 . p. 3 i 5 .

52 . Skoibeen. fass. gen. 3 i 5 .

53 . ^ortulaceen. Juss. geil. 3i2.

54. ^opaken. Juss. ined. (EactOtben l
T
ent. TaW.

55. ©roflularten. Fl. fr. ed. 3. y. 4. p. 405.

50; €raffulaceen. Juss

.

gen. 207.

67* Saxifragen. Juss
.
gen. 3o8.

5g. UmbeQiferen. Juss. gen. 218.

59 . 5lraliaceCn. Juss. gen. 217.

b. €DiU einblättriger SSlumenfrone:

öt. Sie SElumenfrone um ben grucbtfnoten/ ober

auf bem belebe eingefugt.

60. (Eaprifolien. Juss. gen. 210. mit 2fusfd)luß bet

(Battungen.

61. £orantf)een. Bich, et Juss. ann. mus. 12. p. 292.

62. ^ubtaceeit. Juss. gen. 196.

§. 1. ©ucttarbaceen. Dec. ann. raus. 9. p. ai6.

$. 2. <£incf)onaccen. Qübenb.
,

§. 5. (Eojfeaccen. (Ebcnb.

5. 4» ©Matern (Ebenb.

.65. £>percularien. Juss. ann. mus. 4. p. 418.

64. SSalerianecit. DC. fl. fr. ed. 3 . v. IV. p. 418.

65 . £>ipfaceen. Juss. gen. 194. excl. §. 2.

66 . ^ompofttett. Adans. fam. 2. p. io3 .

$. 1. (Eorpmbiferen. Juss. gen. 177.

$. 2. (Spnarocepbalen. Juss. gen. 171.

§. 5 . EabiatifTorcn. -DC. <?£ Lagasc. ann. mus. 19.

p. 59.

§. 4» (Eicboracecn. juss
. gen. 168.

67. (Eampanulaccen. /wm. gen. 163. mit 7(u&fct>lu0

ber (Bettungeo.

68. £obeliaceen. /hm. ann. mus.
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£>9 * ? Qfucurbtfaceen. Juss. gen. p. 3g3.

7°« 0e(fnciteeit. Rieh, et Juss . auu. mus. 5. p. 428.

71. SSöcctnien.

72. (Ertcineen. journ. bot. i8i3. p. 28.

§. 1. CErictncen. gen. 160. excl. gen.

§. 2. Qüpacrtbccn. Brown, prodr. 537.

§. 5. 0?[)ofcoracc2n. /««. gen. i58.

75 . 2!<|ucfoIiaccen.

ß- Sie QMumcrdrone auf bem grud)tfnotcn, ober

nid)t am belebe anejeroaebfen.

74 * 5D?pcftn een. Brown, prodi . 532. ;Opf)io$pcrnien.

Ventenat. Cels. p. 86. SJrbtftaCCen. Juss, ann.

i 5 . p. 35o.

73/ 0apoteen. Juss. gen. i 5 i.

7ö. Grbenaccett. Juss. gen. i55.

77* Olctnceu. Hojjm . Z,z>zÄ. fl. port. Brown, prodr.

522 .

78. 3a^mtttccn. Brown
.
prodr. 620.

79 * $pebalmCCn. Brown, prodr. 519.

50. Otipctmecn.

51. Sfpocinccn. Juss. gen. p. 143.

§• l. ^aulpolften, Juss. §. 3.

§. 2 . Slpodliectl. Brown

.

prodr. 463.

§. 5 . 2l£clepiat)een. Brown, prodr. 458^

82. ® entfalten. Juss. geil. 141.

83. ^i^ttontaefen. Juss. gen. 137.

84. ^olementbeen. Juss. gen. i 36 .

83. (EotlPolPülaceen. Juss. gen. i 32.

86. Sborrutpumt. Juss. gen. 128.

§. 1 . ^orraepneen. tabl. 2 . p. 385.

|. 2. ©cbeftenteit. tabl. 2. p. 38o.

87. (BoiattCCih Juss. gen. 124.
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88. amtierte. Brown, prodr. 433 .

§. 1. Slntirrfoineen. Juss. gen. 118.

§. 2. ^^inant^acecn. Juss.. gen. 99.

89. 9?ad)Cnfocmt,9 e. Juss. gen. 110.

90. SDtyoporiltecn. Brown
.
prodr. 5 14.

91. spprenacecn- /«.h*. gen. 106. ann. mns. 7. p. 63 .

92. 5lcatttf)aceen. juss. gen. 103 .

90. ^entibldarien. Rieh. fl. paris. 1. p. 26. Brown.

prodr. 429. Utriculinae fl. portug.

94 * $rimulaceen. Juss. gen. 95.

95 . ©lobularien. Lam. et DC. fl. fr, ed. 3 , v. 3 .

P. 4 *7 -

B. (Einfacherer tflonium, ober .fao nur bec

ober nur Die SSlumenfrone eine einzelne

£üife hübet

:

96. ^piumbacjineen. Juss. gen. 92.

97. 93 lanta<jineeu. Juss. gen. 89.

98. -ftpfraepnecn. Juss. gen. 90.

99. 2Jmarant()aceen. Juss. gen. 87.

100. (Ebcnopobeen. Juss. gen. 83 .

101. ^polpfloneen. Juss. gen. 82.

102. Laurineen. Juss. gen. 80. mit ?(u6fcbluß bet

vetwznbten (Bettungen.

lüo. 3)?pn|!(ceen. Brown, prodr. 399.

10.4. ^roteaceen. Juss. gen. 78.

105 . ^bpnteteen. Juss. gen. 76.

106. 0anfa!accen. Brown, prodr. 35o.

107. (Elaeacjneen. Juss. gen. 75.

108. 3iriffoiod)ien. Juss. gen. 72.

109. (Euphorbien, juss. gen. 384.

no.? ?0?onimineen. Juss. Annal, mus. 14. p. 132,

in. Urticeen. Juss. gen. /,oo.
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§. 1» Urtieeen. DC. fl. fr. 3 . p. 321.

$. 2. $iperiteen.

§. 3. SJrtocarpeeit. .DC. fl. fr. 3
. p. 3 18.

112. SJmentaceeu. Juss. gen. 407.

Il 3j**. Koniferen, juss. gen. 411.

2. $£nbogenen ober iftortofottfebonen:

b. b. fo(cf)e / bereit 6efage in SSünbeln liefen, 5ie

jüngffen im $iittelpuncte bc$ 0tamme£ , unb bc*

ren <Em6ri)o mit einzelnen ober mit mecfjfelmeife

tfebenben ßotylebonen oerfeben itf.

A. ^baneroaamen: beren Jructifuationtftbeife

ftdjtbar unb reselma§i$ ftnb.

u 4* @0cabeen. Pers. ench. 2. p. 63o. Brown, prod.

346.

n5. #t)brocfraribeen. Juss. gen. 67. mit Jfudfdjluffe

ber ©attungett.

116. 5i(i$maceen. DC. fl. fr. ed. 3 . vol. 3 . p. 181.

117.

? ^Janbaneen. Brown . prodr. 340.

1.1 8. Slroiben. Juss. gen. 23 .

119* £>rcbtben. Juss. gen. 64.

120. 5bn)mprrbi$en.J«^. gen. 62.

121. 3D?ufaceen. Juss. gen. 61.

122
. Juss. gen. 57.

125. ^amoboraceen. Brown, prodr. 299.

124. SJmarplltben. Brown, prodr. 296.

125 . £emerocafliben. Brown
.
prodr. 295.

12Ö.? ^bio^foreen. Brown, prodr. 294.

127. ©müaeeen. Brown, prodr. 292.

128. £iliaceen.

§. l. Sl^böra^cen. Juss. gen. 4©>

$• 2. ? £rifliaceen.
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$. 3. 2l$p()obeIeen. Juss,. gen. 5i.

§. 4 23romelien. Jiwj. gen. 49.

§. 5. ^ultpacccn. J«j* gen. 48.

*29. (Eoldjicaceen. -£>6’. fl. fr. ed. 3. vol. 3. p. 192.

^(ant&aceetl. Brown, prodr. 272.

l3o. (Eomitldin^lt. Mirb. hist. 4. p. 139. Brown, pr.

268.

i5i. tyalnten. Jnss. gen. 37.

) 52* 3»«C«en. JJC. fl. fr, ed. 3. vol. 3. p. i55*

l33. ^pp&acecn. Juss. gen. 26.

154 . (El)peraceen. Juss. gen. 2 6.

i35* ©ramtneen. Juss. gen. 28.

te. $n)pfogamen: b. I). foldK, beten 23efrud)*

tunggtbeile verborgen , unbekannt ober unregelmeb

ßifl flnb.

1 36* ©(jutfetaceen. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 2. p. 58o.

157. 3J?arfiIeaccen. Brown, prodr. 166. 0tyt$o£permen.

DC. fl. fn ed. 3. vol. 2. p* 577.

1 38. £pcopobineen. DC. fl. fr. ed. 3. voh 2 pk 571.

Brown . prodr. 164.

159. gilicinett. Juss, ^cn. p. 14. mit'HnsWnfl'e bet

(ßattungen. Brown, prodr. 145.

II. (ß etc ad>fe mit 5 eilen, ober 2l£o tp*

lebonen: b. f). fold>e, bie am? bloßem Stenge;

tvebe ebne ©efage begeben/ unb beten Grmbfpo ohne

^ofolebonen ifr.

A. 55 lattecarttge f bie ftd) febetnbar Maffarfig

auöbreiten , unb bekannten ©efcblecbteö fmb.

1 |0. ?fliOofe. Juss. gen. p. 10.

J|i. ^cbenticofe. Juss. gen. p. 7.
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B. S&tattlofe, ohne fttrfltcf) Mattartiae Slugbtet

iungen, unt> ohne befanntcä 0cfc^lecbt.

142, ftcfKnett. VC, il. fr. ed. 3 . vol. 2. p. 3z 1.

143. ^ppojrplett. VC. fl. fr. ed. 3 . vol. 2. p. 280.

1^4. ^PÜjC. VC, a. ö. O. p. 65 .

i45. Silben, vc, 0 . a. ;D. p. 1 .
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$l)eorie Oer befd)rei6ent>en SSotcuni,

ober ^ftp-tograp&ie.

§. i;5, 3d) habe mir in liefern £ljeile oorgenom*

men Oie ©runOfafce $u prüfen, nad> melden man^flan*

$en benennen unO befdjreibenmuß. 3$ »erbe alfo hier

nach einander Oie Sßomenclafur , Oie ©pnonpmie, Oen

bctamfcben ©tt)l, oOer Oie 2lrt, Oie $Pftan$en nad>

Oen Regeln Oer ©loffblogic §u bezeichnen, unO Oiegorm

Oer 5Ö3erke in Oer befcbreibenOen 35otanif unterfucben.

^ocb tverOe icf> einige SSorte in 23ezug auf Oie Mittel,

Oie 5}fTan5eu Outcb 2lbbil0ungen oOer Ourd) 2lufberoah*

rung im getrockneten guftanOe kenntlich $u machen, bei)*

fügen.

£ r fl e $ & a p i f e (

Ueber <ftomenclatur.

$. 176. 533er jemals fich, unter mag immer für

einem ©eficfjtgpuncte mit ^ fTanjcn bejcbaftigte , Oer

fühlte auch Oie^otbmcnOigkeit, jeOer 2Jrt Oerfelben ei*
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neu eigenen tarnen $u geben/ fep e$ nun um feinem

©ebachtniffe $u £ülfe $u fontmen/ ober um mit anbe*

reu barüber fprecben $u Tonnen. £)a nun aber biefelbe

$flan$e oft in ben Perfd)iebenßen Säubern wilb wachff/

unb unter ben Perfchiebenftcn foltern , fo mugte jebe

berfelben im gemeinen Scben febr Perfchiebcne 23enen*

nungen erbalten, £>a$ Un$ufammenhangenbe unter

biefen tarnen mürbe fcbon in ben erften Qrpochen ber

SBiflTenfcbaft gefühlt / unb äße 9}aturforfcher tarnen ba*

rin überein / bag mau nur eine , unb $war eine aßge*

meine SRomenclatur haben muffe, dßenn fte aber auch

baruber einperffanben waren , ba§ man eine allgemeine

^omenclatur haben muffe , fo waren fte hoch fo leicht

nicht baruber $u Pereinigen/ wie man $u biefer 2lüge*

meinheit gelangen tonne.

l, Jfrttfel. Von ber tftomenclatur überhaupt.

$. 1 77. 2ü$ bie SBiffenfchaft noch in ihrer $inb*

heit war/ begnügten geh bie ©elehrtett/ biejenigen

^gan^en ju befchreiben/ bie bem $>olfe betannt waren/

unb' gaben ihnen bie in ©riechenlanb unb 3taüen unter

bem 33olfe betannten tarnen* ©o ffnben wir bie Slv

men <sn<x$uow , ay^r^ u. bgl. bet) Jbeopbrafl unb

SDtoecoribes; bie tarnen Planiago, Lactuca bet)

plintua / unb al$ bie Sßiffenfchaften wieber anftngen

aufjuleben / bet) ©effner unb .fuchs.

SSenn man aber für jebe <Pffan$e einen eigenen

tarnen hatte Waffen wollen / fo würbe bie Jahl ben

felben über aßc$ $?ag grog geworben feptt/ unb fein

mcnfchliche^ ©’ebachtnig hatte hingereicht/ um fte alle

$u faffen. Mt Stamm, bie man bi$ bahtn hatte/ wa*

ren bucchauö Pon eittanber unabhängig / unb gaben

auch md;t bie geringjte 3bce pou ben auffaßettbcn
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2ichnlicbfeiten / bie unter getoiffen ^fTanjen ©tatt ha*

ben. Um biefer doppelten ©chtoierigfeit ab$uhelfen,

führten bie ©tifter ber Botanif ben 0ebrauch ein, ge*

ttnflTe Wirten mit $ufammengefe&ten tarnen ju be$eiebnen,

bie zugleich tue Berhaltniffe berfelben mit anberen fchon

bekannten $pganjen augbrucfen feilten, ©o ftnbet man

$. B. bei) ihnen bie tarnen : Kali allerum genus,

Pulmonaria secunda
,

Geranium minus
, Anagal-

lis coeruleo flore etc. 3n bem Berhaltniffe , al£ bie

Sahl ber befannten Wirten immer ;unahm , tonr man

gelungen / biefe Pergleichenben Benennungen $tt per*

langem/ unb man anberte fte nach unb nach in tpahre

Definitionen um: $. B. Anagallis aquatica folio ro-

tundo non crenato (C. Bauk.). Die £ange biefer

Benennungen nahm in ber Solge immer mehr unb mehr

$u, tnbem man nämlich baburch befiimmte (Eharaftere

ber $PfTan$en augbruefen toollte/ unb öftere füllte eine

einige Benennung $toep big brep Seilen aug, mie g. B.
Ltcium maderaspatanum triphjrllum

,
foliis veluti

perforatis fructu oblongo ad genicula ex foliorum

alis erumpente, spinis brevioribus rectis uno
versu gemellis. Plukn . amalth. p. 137.

§. 1 78. ©olche Benennungen tonnten enblich nicht

meht* anroenbbar bleiben; ihre gange machte eg auch

bem glucflichften 0 ebachtntffe unmöglich , fie mit Be;

flimmtheit gu behalten ; ße tparen fchon ihrer Statur

nach nur für biejenigen brauchbar/ bie Latein Perftan.

ben ; unb enblich toarb auch bag fleinge Buch/ bet

fleinge Katalog fo ungeheuer, bag bie SBifiTenfchaft ©er-

fahr lief / unter einem Berge Pon Büchern begraben $u

toerben. £inne , bem bie grogen ©chtpierigfeiten , bie

baburch entganben / unauggehlid) tvaren, fchlug Por,

unb alle 3}aturforfd)ec nahmen feinen Borfchlag an,



25S ~
^hhtogvapljie*

tag her 2?ame cine^ Üben Sftaturcorperg turcf) fäet}

5öorte auägetrucbt tperten follte. £)ag etile SSort,

toelche$ et Den (6cittunQsnamcn nannte(nomen ge-

nericurn), foöte allen mieten angeboren, Me unter

tiefe ©attung ftirffehcn fommen ; z* 23 . Rosa
,
Trifo-

lium; i>a£ $tt>et)te 5Sort, toelcgeg er ten Atomen ber

3frt nannte (nomen specificum; , follte hie 2Jrten

einet unt terfelben ©attung be^eicftiteu. 2luf tiefe

finnreidje 2Beife tourte tie ungeheure Anzahl ter Dta*

men auf ein 9ttal auf eia mäßiget #mtfd)en retuciert,

toenn man tagelbe namlid) mit ter 2lnzaf)l ter Sftatur*

corper felbg Pergleicht. & reichen nun 2000 ©atrungtf*

namen , unt faum 1000 tarnen ter 2lrt*) au tie Po*

tigen angereihet/ hin / um teutlid) unt furz tie 9?a*

men Pon 00000 bekannten ganzen au^jutrüefen , unt

fte tourten, grenge genommen, ohne tag man nothi#

hatte, aud> nur einen einigen neuen ju fchaffen, hin*

reid>en um ztoet) Millionen Slrten $u bezeichnen , toenn

eß toirflich fo Piele auf Gürten gäbe. £>ie G&öraftere

einer jeten 21rt unt einer jeten ©attung tarnen nun in

befontere fogenannte Definitionen, tie man jegt nicht

mehr au^toentig lernen turfte , unt tie mau forgfal*

tiger al$ ehemals , bearbeitete , fo tag hier zugleich ©e?

nauigfeit mit £eichtigfeit Perbunten tourte.

*) £)cr Sperr sßerfaffer bat geh hier ctmnP tunfel ouss

gctcücff. ©ä fct)ßint un£ nicht ,
tag tie 5 fl l)l ter 91a*

men ter 5lrt oiel geringer fco, afS tie ter ©attungen,

menn ouct) manche 9lömen ter 5Ut bep fc£>r oiclen ©Or-

tungen voicber^ot>lt vierten. 51. t. Ueb.

§. 179. £>iefe 2lrt Pon 2Romenclafur, tie man tie

£fnne’fd)e nannte, tourte Pott ten Sftafurhigorifcrn

mit groget greute aufgenommen, unt feit tem 3af>r£ 1755,

in welchem Hinn6 fein 2‘öerf herauSgab, al£ tie einzig*“

lulagüche angefehen. StiÖeflTeti haben Poch* einige ©e*



V

1,

fr

I-

r

t

t

^fiptographte, 257

lehrte gegen biefelbe wichtige 0nwürfe gemacht, unb

anöece @rmtbfa§e für bie SRomenclatur aufgegellt,

weld;e , ob fte gleich ntcfjt angenommen worben finb,

bocb begannt zu werben oerötenen.

Söenn eö ma&o tfl/ Dag bte ^mnefcbe 3)?ethobe

baö Gehalten bet* ganten erleichtert , fo mu§ man auch

gegeben / bag fte e$ ben Anfängern nur zu leicht macht/

ben tarnen einer ^fianze $u wiften, ohne bag fte Die

Unterfcheibunggmerfmale berfelben tennen, unb bag ge

folglich ofterö ben tarnen für bte ©ade nehmen lagt.

CSahrfcheiulich gefchaf) e$ in biefee ^infieht, bag £>ab

ler bie .©pecieänamen, Die tarnen beraten/ oerwarf/

unb bego mehr Slufmerffamfeit auf bie Definitionen

oerwenbete. €r wanbtebiefe 55?ethobe nur auf bie

©djmeizerpfianzen au; unb obfchon feine Definitionen

fehr flar unb Deutlich unb ziemlich furz finb , fo tonn*

ten fie bod) auch bie fieigiggen unter feinen ©chülern

nicht erlernen , unb man beDierite fich ber Bumern

feinet Buchet galt ber tarnen bet 2lrt; ein Deutlicher,

aug ber Erfahrung bequnehmenber Beweis , wie noth*

wenbig eS bem menfd)lichen ©ebachtniffe wirb , geh an

eine furze Bezeichnung zu halten, um 58orte aufbewalj;

ren zu tonnen. 92un fagte aber bie ganze 28elt, eS

fei) beffer

,

ben tarnen einer 2lrt fich zu merfen , alS

eine md;tS bebcutenbe unb willführliche 3af>l.

§, 180 ©i ne ziepte, unb zwar nicht unbebeutenbe

©chwierigfeit bep ber gmtte'fchen Sftomenclatur, ig

biefe, bag ber 32ame ber ©attung alS BafiS beS 32a;

menS ber 5lrt gilt, ©attungett finb mehr- wdltübrlicp,

mehr oeranberlich altf 5lrteu, unb fo bat manche Pflanze

fepon oier biS fünf 32amen befommen , blog weil oer;

feptebene Botauifer glaubten, biefelbe unter 01er big fünf

oerfchicbene ©attungen gellen zu mügen. 3n biefer £in;

I. 17
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f!cht glaubte» mehrere Sgaftirforfcher , wie Richer be<

BeUeual, Reneaulme unb Buffen, bag- e$ heget

Ware, jebet 2lrt nur einen ihr eigenen tarnen $u ge;

ben, fo zwar, bag bie Sftomenclatur bon bet (Slajfig;

cation gänzlich unabhängig Ware , unb an ben Söan;

belbarfeiten berfelbeu gat feinen Slntheil hatte. sjftan

hat aber biefe SSflethobe aufgegeben , theil$ bet unge*

heuten 9ttenge Pon tarnen wegen, bie ge forberte,

theilS um bern ©ebachtniflfe zu £ülfe $u fommen;

theite enblicb, um burch bie Sftomenclatur felbg an bie

wechfelfeitigen Beziehungen berwanbtet Bitten zu erinnern.

§. 181. Slnbere, wie Bergeret, gingen noch wet«?

fer

,

unb behaupteten nicht nur , bag jebe Pflanze nur

einen tarnen haben foüte , fonbern, bag biefet 9?ame

an unb für fi cf) afle Gharaftere berfeiben auSbrucfen

mugte, fo zwar, bag ähnliche Wanzen nothwenbig auch

analoge tarnen haben mugten. Um biefen berfuhreti*

fchen gmeef zu erreichen , berbanb Bergeret mit jcbec

@plbc einen gewiflfen 6inn, unb bilbete fo burch

bie Bereinigung gewijTer ©plben für jebe Wanze einen

tarnen, ber ihre 9)?erfmalc bezeichnen follfe. £)arau$

entganben, wie man geh leidet benfen fann, nicht nur

fehr lange, fonbern auch febt barbarifche tarnen, bie

man fag unmöglich im ©ebacbtnijfe behalten fann, Wie

Z. B. Alpikokamaianteritron k. 2ß$enn man aber

auch burch ein glücflichereg Sfleigergucf, al$ biefeä nicht

ig, babin gelangen fbnnte, bejeiebnenbe tarnen für

jeben ^aturcorper zu erhalten, fo würbe biefe $?et(jobe

hoch immer begwegen gefährlich feon, weil ge bie $a;

turforfcher zwange, alle bisher befannten tarnen zu ber*

anbern, alle Beziehungen, in welchen bie Sßiffenfchaft

Zu bem Wblifum unb biefeg zu ber Söiffenfchaft geht,

aufzugeben unb abzubteebett , unb befonberg begwegen.
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weil biefe tarnen ohne Unterlag in bem ^erhaltnifife

gewed)felt werden mügten , al£ man bie magren ßha*

raftere immer genauer lernten lernt,

§, 182* £>err bu Petit * ©bouarg enblich f hat/

mit jenem befcheibenem ©eige be$ gweifelä/ ber bent

greunbe ber 5Bifienfchaft fo fdjon lagt, ein tieueö ©p*

gern ber Sßomenclatur borgefchlagen , bep meinem er

gleichfalls ben ber 3bee auSging , bag bie tarnen ber

$gan$en bezeiepnenb fepn rnugten , unb woburch er ein

gnnreicheg &epfpiel / baS £tnne ung bep ©elegenpeit

einiger 3nfectengattungen gegeben hat, allgemein zu

machen berfud^te. 5}?an foUte, nad) ihm, allen ©at*

tungSnamen, bie zu einer unb berfelbett natürlichen

gamilte geboren , einen begimmten SJuSgang geben , fo

bag man gleich bepm ergen 2lnblicfe erfennen fonnte,

Zu welcher gamilie eine ©attung gehört 3 §, 23. wenn

Orchis ber 2luSgang bep einer ©attnng ig , wie bep

Habenorchis, Cymbidorchis, u, bgl, , fo bezeichnet

bieg , bag bie fe ©attung in bie gamtlie ber 4!)rchiben

.gehört, 2luf eben Nefe Steife fonnte man auch bep

ben 5lrten ben Slbfchnitt anjeigen, unter weld>en ge ge*

hören. £>iefe gnnreiche S^etpobe hat inbefiert bepnahe

alle ©chwterigfeiteu ber $ietpobe $ergeret’S; ge fettet

noch uberbieg bie ^omenclatur an bie (Haffigcation ber

gamilien, bie weniger feggeheitb, als jene ber ©attun*

gen ig ; man würbe ben tarnen ber Körper , bie geh

am metgen ahnltd) gnb, ober bie man am haugggen

zu oergleidKn (Gelegenheit pat / benfelben SluSgang ge*

ben muffen , unb baburch leicht 5D?igfc>cef?anbniffe ber*

anlaffen, unb bie ©prache ber Q5otantf ecfelhaft unb

eintönig machen.

§. i83. Sille biefe 23evbefferungSbcrfud)e in ber

Sgomenclatur gnb alfo ton ben 3}aturforfd;ern einhellig
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Permorfen morPen. Man halt ftcp noch , uni) man
mirP (id> mahrfcpeinlicb immer an Pie ©runpfd§e Per

Sinne’fcben Sftomenclatur palten. 0 tefe moßen mir je§t

im Detail entmicfeltt/ unP mdprenP mir Pie Regeln/

melcpe man bet) SMlPung unP Annahme Per $gan$enna*

men ju beobachten hat/ auffleflen, in allen ihren Qto*

rollarien Perfolgen. Bergeret nannte Piefen £meig

unferer SCBiflfenfcbaft Dbytonomarotecbme , anPere

nannten ihn] (Dnomatologie. £öer Piefen ©egentfanP

mehr im Detail guPieren miß / alß Pie engen ©rennen

Piefeß Sßetfeß mir nicht ertauben ihn Par$ugeßen

,

Per fann hierüber mit Luisen sinnet philosophia bo-

tanica *) , unP ^eiflete SlbpanPlungen am (E*nPe fei*

ne$ 5)gan$enft)gemcß <8 . £elmgdPt 1748) nachtefen.

$. 184 . 0er 3med Per Sftomenclatur in Per 3tfa*

turgefcpicpte ift : Slßgemeinpeit. ©ie foß Pen ©eiehrten

aßet Nationen angeboren/ unP eing Pießeicpt noch Pen

Rationen felbg. ©ie mug Paher , um Piefen 3ß>ecf $u

erreichen / in einer ©pracpe auegePrudt fepn/ Pie aßen

gebitPeten Golfern oerganPlicp ig / unP Piefe ©pracpe

ift Pie lateinifcpe. 2iße tarnen Per 3Raturcorper/ unP

aße fogenannte Terminologie ift alfo Latein* 2lße D?a*

men unP technifchen 2lußPrücfe, Peren man geh in Per*

fchiePenen ©praepen bePient / rautfen Paper btog al$

lleberfefcungen Peß lateinifcben9?amenß betracptetmerPen,

3nPer sbotanifpat man Piefe Siegel bisher aßgemein ohne

Siußnahme gelten lagen,unP PaPurch für Piefe üßiffenfchaft

eine €0?enge 000 ©cbmierigfeiten erfpart/ Pie man heute

$u Tage in Per ©eograppie/ Mineralogie / unP in aßen

SBiffenfcbaften gnPet / in melchen Pie tarnen bet) je*

*) Sßorjüglich in ©prengel’« 2lu$<jabe. s* £öße 1309.
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bem $0 ffe nur aug Der Dcmfelben eigenen (Sprache her*

genommen fink.

<£ine smepte $ege l , Ne fo einfach iß , Da§ fte

faum oerkient ange^eigt $u merken / iß Die fe, kag kiefe

tarnen nach aßen Regeln ker ©rammatif gebtTDet fepn

muffen. & ift $. 55. nicht erlaubt, einen $Pftan$enna*

men halb gried)ifcb halb latein $u machen, unk man

hat kaber t>en Smitternarnen aculeaticarpa
, ken £)r*

tega einer Mimosa gab, in acanthocarpa oerankert.

2öenn eine Sftomenclatur allgemein merken foß, fo

mug fte fetfflebenk erhalten merken, kenn kie geßigfeit

ker 9}aturgefd)icf)te felbft beruht auf folgenkem kritten

©runkfa^e , melcber, obgleich öftere oerfannt , kod; nicht

minker gemig ift. Unk kiefer ifi, ka§ kerjenige, ker

Suerfi eine $flan$e entkeclt, oker in kern Olegitfer ker

fftatur ein$eid;net, auch ka$ £Ked)t hat, kerfeiben einen

tarnen bep$ulegen , unk kag kiefer 95ame oon dlecfytfr

megen angenommen merken foß, oorauggefegt , kag er

nicht einem ankeren tftaturcorper bereite angebbrt, oker

kag er nicht gegen kie erffen Siegeln ker 9?omenclatur

ftch oerfünkigt. Qübe mir un$ aber hierüber in ein

Detail eintaffen fonnen , muffen mir kie Regeln ker

menclatur felbf? prüfen;

2. TfrtiFeL lieber ©ammgowwten.

§. i85. ©attungönamen fink für kie £>inge in

ker 9?atur, maß Samiliennamen in ker ©efeßfcbaftftnk,

nur mit kern Uuterfdjieke, kag man, nach kern natürlichen

Skeengange, fte kern tarnen ker 2lrt ooraugfebieft,

mahrenk man in ker ©efeßfehaft kie tarnen ker 5lrt

(kie Taufnamen) ken tarnen ker ©attung ( ken §ami*

Uennamen) nachfe^t. 9)?an ftebt au3 kiefer 5}ergleid>ung

fchon^ kag kie ©attutig$namen aße hauptmorter (®ub*
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ßanfiba) fepit mfififctt. Sicfc Sieget (Sdjffeft, unb n>et(

man fie nicf)t gcl)6rig 6eet>act?tete , mußten tue ©attungä*

namett Gloriosa, Mirabilis, Prolifera etc«, tn bic

Warndt Methonica, Nyctago
,

Ghantransia Ottlvam

bclt werben.

£>iefer ergen oerbiethenben 0Segel mu§ matt eine

$wepte 6ei)gefeßctt: bet ©attung&iame barf nie eine

bem ©attunggd)ara!tere wtbetfptechenbe 3>bee au$*

bruefen» SBenn inbeffen biefe 3bee nur wenig unrichtig/

ober uneigentlich tfl / fo mug man ben tarnen bepbe*

halten / unb man barf ftef) nur bann erlauben/ ihn mit

einem neuen §u berwechfeln / wenn er in offenbaren*

SBiberfpruche mit bem <£f)<*raftere ber ©attung gunbe*

So behielt man nod) bie ©attunggnamen Chrysanthe-

mum, Ceratopetalum etc., obgleich fte fehr wenig

geeignet ftnb / eine 3bee oon bet ©attung ju geben.

£>ie ©attungguamen muffen immer in 25e$ug auf

eine gan$e Sammlung non 3lrfen beurtheilt werben/

bie burch eingemeinfd)aftlicheö $?erfmal unter einanber

oerbunben ftnb» £>ie begten(i) werben btejemgen fet)n/

(0 GrS tg gewig fonberbat, bnf bet lugige Krtfcelafs

bet ctgc @d>tiftgeüet ig, bet, bep ©clegenpeit feinet

fJarttagruelion’ö (be$ £anfeö) unS eine Heine 2)iffcttas

tion in forma übet ben Utfprung bet ^ganjennamen ges

9‘iben pat. »3d> gnbe, fagte et, bag bie spganjenauf
„Perfdgebene 2Beife benannt wetben» 2)ie einen etpiels

„ten U;ren tarnen «on bemjenigen
,

bet ge juctg ents

„beefte, fannte, zeigte, cultioierte, ääpmte obet ans

„wanbte; fo haben wit eine Mercurialis oon SWetcut,

„Pauacea ton ^anace, 5le3culapS Sfcodget ;
— anbete

„erhielten ihren tarnen oon ben©egenben, au$ welchen

„ge eing hergebracht würben, wie Citrus medica, b. p*

„©fronen auS Siebten, wo man ge juetg fanb; Puni-
„ca Grauatum, b. p. ©tanatdpfel au$ sppbnicien

,
oon

„gartpago... ©inige haben tpten Sgamen butd) 2Inth

„Pptafe, b. p. oon bem ©egentpeile, wie 3Ipgntp , bet

»^inte fteinb, weil et gargtg $u trinfen tg ;
Holosteon,
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bie 6ie§ SKccfmal auf eine fe&r befrimnite SBeife au&

Druden ; g. 33- Septas, Monodynamis, Oxytropis,

Podosperraum
,

Grumilea. ©3 trifft ftd) a6cr fei*

ten , frag man ben ©attung^charafter burd) ein eingigtö

SBort augbruden famt, roeil berfelbe öftere in bet 33en

einigung ober Qlbmefenheit mehrerer ^haraftere begeht*

3n biefem gafle muß man bettjenigen @&arafter toah*

len, ber ber mefentltchere gu fepn fcheint, unb ben 9?a*

men t>on biefem ableiten: g. 33. Gynopogon, Lithos-

permum ; ober man mug trachten, einen jener aöge*

meinen göge aufgufaffen, bie bie ^Phpgognomie ber gur

©attung gehörigen 9lrfen malen, tvie bieg in ben

tarnen Crassula, Hydrocotyle
,

Caulophyllum,

„b. f). gang au6 25ein , lieber im ©egenfafce ; benn
„e6 gibt nid;t letd>r ein gartereö unb mehr gebreddid)e3

„ß'rdutlein , alö biefeS. ... 2Inbere benannte man nad)

„tt)rcn ßrdften unb ÖBirfungen , wie Aristolochia, weil

„fte ben Sffieibern im $inbbette gütig; Lichen, $ledbte,
„weil fie ßranfbdten biefeö 9taienö Jjeilt. ... Slnbere

„nad) wunberbaren ©igenfdjaftcn , bie man an ihnen
„bemedte, wie Heliotropium

, b. I). @olj\v ober 23lume
„bie ber (Sonne folgt; benn bet) bem @onnenaufgange
„bffnet fte ftd), unb ^ebt ftd), wie biefe empovgeigt,

„gebt mit tbt lieber nieber, uub fd)liegt ftd), wenn
„biefe unter ift; ober voie Adiantum, weil fie nie nag
„wirb

, obfdton fte neben bem Sfßaffer wdchft .... anbere
„nad) SWetamorpbofen Pon Herren unb Samen ähnlichen

„Shnncnö, voie Daphne, Sapbne’6 Saum ;
Myrte, 25aum

„ber SDtyrfine ...anbere nad) Qlebnliddeifen
, g. 25.

„Hippuris
, b. ly 0?ogfd)Wcif, benn fte ifi einem g^ofh

„fdjwcife dbnlid) ;
Alopecurus , b. b‘ gud)öfd>meif

,

„benn biefe SP (fange ifi einem 3-ud)$fd)Wang dbnlid) . .

.

„anbere nad) it)r en formen
,
Trifolium, Trefueil ($(ee),

;
,wcil ^r bret) Sldtter bat; Pentaphyllon

, ftünffingers

»fraut, weil cö fünf Sldtter bat.” (Pantagruel L. III.

cap. 48.) — Ser Ucberfeljec bebauert, bag ber £ert
35erfaffet nid)t biefeS gange unb baö folgcnbe luftige

Kapitel ben 23otanif'ern gu 2>eften gab , benn leiber

w.fTen wir Seutfdie nid)t
, welche ©olbgrube Pon

(

25i$
unb £aune in ftabelais perborgen ift.
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Epidendrum, Verrucaria etc. ber $att tft. #)?att

mug aber (der mobl Sichtung geben / bag biefer ftame

fo otel alg möglich auf alle Wirten einer ©attung paffe/

unb nicht bie Dramen Chrysanthemum
,

Ceratopeta»

lum u. bergt, ftd) §unt Puffer nehmen/ bie nur in 33e;

$ug auf einige Slrtcn biefer (Gattungen begeiebnenb fmb*

Slug eben biefem ©runbe bat man ©aftungguamen

bie hon bem 33aterlanbe ber fangen bergenommeti

ftnb / mie g. 35. Bermudiana aug ber 33otanif Per*

bannt/ inbern bie Slrten einer ©attung notbmenbtg of*

terg in febr oerfebiebenen Zaubern oorfommen unDPor*

fommen muffen. 3ttbeffen bat man einige/ bie ber

(Gebrauch feit unbenflicben Setten allgemein ©ang unb

0abe gemalt bat / wie Cerasus, Persica, Armenia-

ca
,
Punica

,
Canarina

, noch bepbebalten.

SBentt man oergioeifelt / bag man einer ©attung

einen fcbicflicben begeiebnenben Sßämen geben tonne, fo

herfuebt man gumeilen bureb Sttetapbern ober Slnfpie*

lungen gu biefem Smecfe gu gelangen, ©o nannte tfom*

merfort eine ©attung Danais
, weil in biefer ©aftunjj

bie weiblichen Organe bie männlichen erliefen / tote e§

bie £)anaiben mit ihren Bannern tbaten ; fo begeicbmt

ber 92ame Hamadryas eine 5)fknge / bie in ben 2Sal*

bern gu £aufe ig; ber %lame Proserpinaca eine $gan*

ge / bie traurig unb buffer augftebt; ber Stfarne Najas

eine S3fknge beg ©ügmafferg *). 35 et) folcben kanten

mug man aber alle jene Metaphern oermeiben, bit gu

fyrrtbumern Slnlag geben tonnten ; fo follte ein urtnu*

§eg ©rag nicht ben tarnen Ceresia befonjmen/ ben

perfoon für Paspalum membranaceum oorgefcblagen

bat. 0iefe Sttetapb^rn werben tbeilg aug ber Sftptbo*

logie / tbeil^ aug ber alteren ©efebiebte entlehnt/ unb

burfen nie oon wenig betamten Slnefboten, ober .oon
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folgen, bre nur biefem ober jenem Solfe eigen fmb,

bergenommen werden.

*) Uinne nannte feine 3Qaja£ Najas marina. gf?.

§. 186. SÖSenn e$ enblid) burcl;au$ unmöglich tff,

ber $ffan;e einen bejekbnenben tarnen $u geben, fo

mu§ man fleh ju einem folgen entfchließen, ber burcb*

au$ in feiner mefentlicben 23erbtnbung mit ibr flebt,

einige 23otanifer gaben bböig unbebeutenbe tarnen;

fo bilbete ftcb j. $5. 2lbanfon ein, man muffe bie23ud)*

ffaben ju ben 0attunggnamen burcf) ba$ 2oo$ sieben,

unb fo entffanben bie Dramen Kalanchoe, Tolpis,

Talinum, Kolinan etc. £)tefe 0Q?etbobe ijf fe^fert>aft,

meil man baburcb öftere nur barbarifcbe, unb fd)tt>cr

$u bebaltenbe tarnen erhalt. Unter biefe klaffe fann

mau auch ben tarnen Quisqualis rechnen, ben iLintie

in einem Unfälle bon Uttgebulb einer 0attung gab, für

bie er auf ber 6teC(e feine fcbicflicbe ^Benennung wu§te.

<£$ tff beffer, mennrnan einmal in folgen D?otben auf

bag 2Jeu§erffe gebracht iff, ber Gattung einen me*

nig bebeutenben 25epnamen $u geben, mte Galoden-

drum, Rubentia, Agapanthus
,

Polyanthes etc.

,

ober biefelbe bem Slnbenfen eineö Cannes $u meinen,

ber ftcb um bie SSSiffenfcbaft berbient gemacht bat.

§. 1 87. ©cbon bie 211ten haben ben 0ebrauch ein*

geführt , ben $(3ffan$en tarnen ben SJftenfcben bep$ule*

legen; bie alten tarnen Euphorbia, Artemisia, ftnb

SBepfptele hierbon. Unter ben teueren mar (flufiue

ber erffe , ber einer $Pffan$e ben tarnen eine$ noch le*

benben Sjftenfeben gab , inbem er eine berfelben nach

feinem Sreunbe £ortufus benannte. Courncfort folgte

feinem 35epfpiele, inbem er bie 0attung Bignonia

aufffellte, melcber er ben tarnen be$ 2lbbe Brgnon,

2)iHiotbcfarg be$ .ftonigä, besiegte. Unter allen 9?a ;
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nun, bie nicht im näheren 5Secb5teniflTe mit ber ^gau^e

felbg fiebert/ ftttb biejenigen/ welche t>on tarnen bv

rühmtet Banner bergenontmen gttb/ allen übvtöctt bot*

Riehen/ tbeilö / weil fte ein einfach bittet barbie*

eben/ tue ?8erbienge berfelbett stt belohnen/ fheilö/

weil biefe tarnen / in fo feint fte bereite befamtt ftnb/

ftcb bern ©ebdebtniffe leichter einprdgen. £Bo ig bet

S5ofattifer/ bet bie tarnen Linnea, Tournefortia,

Jussieua oergeffen fbnttte/ wenn er nur einmal wetg/

{>ag fte in ber $))ffan$enmelt ejügteren ! $Be»tn man aber

tmn biefer 2Jrt t>on £)ebicatiorten ©ebraud) macht/ fo

mug man auch forgfdltig jene Sftigbrdttcbe oermeiben/

welche ftcb unglücklicher steife bet) benfelben einge*

feblicben haben. $0?an mug biefe£ ährenreichen nicht

§unt Scbanbmale machen/ inbem man e£ Leuten ertbeilt/

bie nichts für bie Söiffenfcbaft gethan haben. Sßentt

inan ftcb ja erlauben kamt/ gürgen ober Einiger/ welche

ESotanifer» bet) ihren Unternehmungen untergugten/ bureb

folcf>e Ehrennamen $u bdligen/ fo mug man habet)

febr oorftebttg §u SBerte^gehen. £)ag bie tarnen oon

(gaflon be Bourbon , ber einen ber dltegen botani*

febert ©arten in grankeeteb giftete ; oon (Buffao III./

$onig ber Schweben ttnb gimte’g 25efcbü($er; ton

3efferfon / ber bie Reifen ber Botaniker in ben oet*

einigten Staaten fo febr beguitgigte ; oon ber Königin

ton Englanb/ bie eine geborne Strelifc mar/ oon bet

$aifettn jfofepbine , welche bepbe ihre €Ü?acbt für bie

Aufnahme ber Botanik oermenbeten / bag folcbe %laf

men / fage teb / bem öffentlichen allgemeinen 2)anke ge*

heiligt werben / beg wirb bie ganje $8elt 23et)fall $ol*

len/ unb folcbe kanten werben felbg t>on jenen Sfta*

tionen geehrt/ bie unfere grogten geinbe ftnb. £>ag

aber ber unterge Schreiber bep irgenb einem Mittiger
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gleiche <£bre erhalten foß, t>arubci: t>arf man bobnlacbelnb

ben $iuttb oergeben.

5!)?art fann noct> au£ guten ©rtmbcn , wenn gleich

mef Borftcbt , ^ftan^engattungen ben Dramen folcber

Banner meinen, toelcbe/ toenn fte gleich feine Botant*

fer getoefe« ftnb, t>ocf> ber ^Botantf mißlich tourben.

£>abin geboren $. B. Oieifenbe , toelcbe entfernte <£rb*

ßricbe befugten unb ung t>amit befannter machten,

rote Sonnerat , Peron k. ; bie Borßeber oon großen

©eeeppebitionen , toelcbe ju bem SortfcOrUte ber Bo*

tanif beptrugen , tote <JooB unb BougamtnUe; bie

©elebrten, bereu fntbeefungen , toenn gleich nur mit*

telbar , auf bte Aufnahme ber Botamf ^inffug batten/

toie $. B. BertboUet unb (Juoter. Biatt fann biefe

(£bre felbß Siebtem angebetben lagen / bte bte?)flanjen

befangen, tote DtrgtTn uub (Jagern; Gablern, bie

mit CSabrbeit unb ©cbonbeit $ßan$en abgebilbet haben,

toie Bauer, Keboute OJtfyvet unb 0turm X); au#
gezeichneten ©artnern, toelcbe nuglicbe ©etoaebfe im

£anbe oerbreiteten, tote £ee, Eenneby, £toItn, unb

inäbefonbece unfer ebrtourbige Jboum , ber in fo oiel*

faltiger #inftcbt biefe (Ehre oerbiente (tPenblanb X)*
3n ^inftebt felcber Benennungen muß man aber, ich

toiebetboble e3 , boebß oorßebtig fepn. 9ftan muß es

auch fogar bann noch fet)n, toenn man fte oon ben

Duanten ber Botanifer berbohlt , unb nicht bie tarnen

berjenigen ehren tooßen, toelcbe, toeit entfernt bie Stöif*

fenfebaft $u fbrbern, oielmebr biefelbe berahgehraebt

ober gar lächerlich gemacht haben, toie bieß bet) bem
tarnen Buchozia ber Sali iß.

Um äße Bertoirrung $u oermeiben *) , barf man
einem 3nbioibuum nicht mehr al$ eine ©attung toei*

ben. ©0 groß alfo bie Berbicnße ber Herren 2Dee*
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fontainee tmb be £amarcf um bie sjBiffcnfchaft auch

immer fepn mögen, fo mußten hoch bie tarnen Loui-

chea unb Desfontainia
,
Monetia unb Markea unter*

brucft toerben, fobalb man einmal bie tarnen Fon-
tanesia unb Lamarckia angenommen bat. Oer 9?ame

Butea kann nicht an ber ©eite öon Stewartia befte*

ben, tote Gomortegia nicht mit Ortegia, Gastonia

nicht mit Borbonia k. £Benn ein SDi'enfch mehrere

tarnen führt, fo muß mau beit bekannteren bor$tehen.

©o fam Tournefortia an bie ©teile hon Pittonia,

Malesherbia tourbe bem tarnen Lamoignona borge*

$ogen; Clusia bem Eclusia, Fontanesia bent Loui-

chea, Lamarckia bem kanten Monetia.
*) liefet (^)runb feijetnt bod) ntd)t ganj btnrncbenb &u

fcpn, unbid) febe eigentlich wirklich nicht ein, warum man
nicht einen großen &b*il bet al£ 25epfpiele angeführten SRas

men febt füglich könne gelten (affen.

28enn ein $<mte mit einem Artikel anfangt , ber

nicht unmittelbar baju gehört , tote de, du, le, la int

5?ranjoftTch>en ; von im Oeutfchen; turn (unb be) im

^ollanbifchen; di
,,
del im 2fkalienifchen; da im Vortu;

gieftfehen, fo muß biefer Artikel tm Sateinifchen unter*

brückt toerben ; fo erhalt man $. BufFonia, Roye-

na, Heritiera ic, 28entt aber ber Artikel einen integrt*

renben £fjeil be$ D}antcn£ auämacht/ fo muß man

ihn bcpbehalten; man muß §. 35. fagen/ Duhamelia,

nicht Hamelia.

$?an macht e£ ftch heute $u £age $ur Siegel, bie

Orthographie ber tarnen ftrenge bepjubehalten , toot*

aug einige Sftacbtheile entfpringen. €0?an bilbet fo

Söorter, bie bem ©eitle unb ber 3lu$fptachc ber latei*

ttifchen ©prache ganjüch $utotber finb, 2L Wood-
wardia , Forskalea

,
Schlechtendalia

,
Llagunoa»

O-higginsia
,

Vieusseuxia etc.
, unb JUtoeilen ftnb
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Diefe tarnen oon einer £ange unb 35arbaret) , Dag j!e

toaprbaft $urucfgügenb n>crC>en , tote $. 35* Willough-

beia
,
Kraschenini-kovia

,
Messerschmidia , Lesti-

budesia ctc. £>ie alteren 33otanifer flimmerten fid>

toentci um ortpograppifepe ©enauigfeit/ unt) opferten

Diefe Dem Stöoplflange Dem Sftamenm. @0 nannte iTlit

4>elt eine ©attung Valantia unt) niept YaiHantia,

Marsilea unt) niept Marsiglia. Zinne nannte eine

©attung Rajana, um b«m Sßort Raja ju permeiben/

Dam er $u 33e$elcpnung einem gifepem brauepte; Jour?

nefort pat glucflicPer noep aum Dem tarnen ©unbeim?

Reimer eine Gundelia gemacht* 3nbeffen glaube icp

Dag, in fo fern t)er £aupt$roecf unt) ^ugen t)er

Sftomenclatur 33egtmmtpeit in t)en tarnen ifi, man

Docp im Allgemeinen t)ie Prtpograppie Der eigenen 3Ra?

men grenge bepbepalten muffe , um für Die Sufunft

jebem 3}ortoanDe $u einer 33eranberung Den 33orfprung

abjugewinnen.

9Ran pat ferner mit $ecpt jene ©attuugmnarnen

Derbannt, in melden man zugleich Den £auf? unD Den

gunamen Demjenigen aumbruefen toollte/ Dem man eine

^ganjengattung Debitierte/ tote $* 35* Gomortega in

33e$ug auf (5ome$ (Drtega , Juan-Ulloa aum 3uan
Öopamt) oon iUIoa, Jeanraya aum Jean unD Rayic.,

9ftan Darf auch niept tarnen aufgellen/ Die auß Den

tarnen $n>eper Q3ecfonen $ufammengefegt ftnD, toie* $*

33. Carludovica, aum <£arl IV. unD Äouife. 3J?anDarf

pep ferner nid&t erlauben / Die ©nlben einem DRarnenm tpeil*

toeife in eine anbere ©praepe $u uberfegen, um babuvcp

einen neuen tarnen $u bilben/ toie 5 . 33. Calomeria,

eine ungfiiefliebe grieepifepe iteberfefeung Don 35onaparte/

ober Microthuarea in 33e$ug auf Den Rainen Petit?

Cpouara; „penn, toie Vftontaigne (Essai 1. p. 416.)
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fagte, »Wenn wir Pie 9?amen metamorpfjogeren, um
wßeauf griecpifch oPer rbmifch auf$ugu£en, fo toiffen tvic

J3 nic^t mehr, woran Wir finO / unP Per 33erganP geht

53Paruber $u ©runPe.”

§, 18S. SSiSper haben totr nur Pon PurcpauS neu*

en tarnen gefproepett, Me aus allem $orne oon Pen

Q3otanifern auSgemunst werPen ; eS gefchiefjt aber of*

ter^ , Pag Pie ©attung , Pie man nun erg büPen n>iCT,

bereits ihren tarnen baf, oPer Pag fogar mehrere 9Ra*

men Perfelben fowopl in Pen botanifepen ©Triften als

in Pem gewöhnlichen ©praepgebrauepe Porfommen.

£>iefer galt, Per nicht feiten eintrifft, mug gleichfalls

begimmten Regeln unterworfen werPen, um unnugen

SBeranPerungen Porjubeugen.

SBenn ein 23otanifer gewiß iß, Pag eine ©atfung

in mehrere anPere getpeilt werPen mug, fo mug er Pen

alten tarnen entwePer für Pie japlreicpge ©ruppe Pon

Wirten behalten, oPer für Piejenige, in welcher geh Pie

$ßan$e PegnPet, welcher man PenfelPen urfprunglich |

gegeben hat. £Benn man alfo Pie ©attung , Pie £inne

Prunus nannte, in mehrere augofet, fo mug Per 3?a*

me Prunus Pep Perjenigen ©attung PleiPen, unter

welche man Prunus domestica gellt, weil Piefer 9lame

$u allgemein Pefannt iß, um oeranPert $u werPen, imP

weil Pie neuen ©attungen, Pie man ParauS PilPet,

Pepnahe eben fo Piele 3Jrten haben, £)a man aber Pie

©attung Erica in mehrere ©attungen tpcilte , fo be
'

hielt man Piefen ©attungSnamen für Pie grogte 3apl

Per Slrten, unP nannte Pie gemeine Erica vulgaris
,

Calluna
, weil ge allein abgerißen werPen mußte, unP

weil eS fcpicflicher war, Picfcr einzigen 2lrt, alS 200 £

anPeren, einen neuen tarnen &u geben. Steg war

Perfelbe Saß mit Per Ixia c/änensis, Pie man Pon Per
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©attung Ixia unter Dem Dramen Bellamcanda trennte,

obfehon ge urfpnmglich t>en £ppu£ ber ©attung Ixia

enthielt / worauf felbtf bie Benennung t>erfel6en an#,

fpielt. Q5ep folgen Slbthetlungen bet ©attungen muffen

Me neuen Wanjengruppen, bie barauä $u neuen ©at*

tunken erbeben werben, unb ben alten ©attunggnameri

perlieren^ nach folgenben Regeln ihre neuen tarnen

erhalten. £ßenn biefe ©ruppen febon non ben alteren

SSotanifern als eigene ©attungen betrachtet Serben

gnb , fo ntug man für ge ihren alten ©attung^namen

bepbehalten. 60 trurben § Mejenigen, bie bie

£inne’fche ©attung Polygonum abtheilen wollten, bie

alten Dramen Bistorta, Persicaria unb Fagopyrum,

unter welchen fte bet) ben Wen begannt Waren, bepbe*

halten muffen. SBenn aber biefe ©ruppen nie al$ ©at*

tungen angefehen worben gnb, fo mug man Achtung

geben , ob nicht in einer berfelben geh eine 5irt befnu

bet , welche ein Hauptwort alö ©pecie^namen bep geh

fuhrt. 2Bare bieg ber galt, fo wirb biefeg Hauptwort

ber neue ©attungtfname. ©0 haben Lonicera Dier-

villa unb Symphoricarpos
, jebe al£ ©attung befracht

tetf bie tarnen Diervilla unb Symphoricarpos befom*

men. -Die ©attung Menziesia hatte ben tarnen Da-

boecia befomnten muffen, wenn man bamal3 , al£ man

fte aufgellte, gewugt hatte, bag Erica Daboetia baju

gehört. 9?ur in bem galle , wenn feine $u ber neuen

©attung gehörige 5lrt ein Hauptwort al£ ©pecieönac

nten bep geh fuhrt , ober wenn biefe Hauptwörter PieU

leicht fchott irgenb eine anbere ©attung bezeichnen,

barf man e£ geh erlauben, einen neuen ©attungMtas

men $u fchaffen.

§. 189. 53ep ber S&tebecgcburt ber ^Biffenfcpaften,

Wo man bie &Bevfe ber 5Uten weniggen$ eben fo gei*
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£ig (TuMcrte, alg tue Sftatur fclbff , legten bie Bofank
ter großen 2£ertb barauf , Me tarnen toiebcr $11 fmben,

mit roelcfjcn Die ©riechen unb 0vomer getoiffc $|Tan$en

be$eid)neten, uni) Me meiften unter Mefen tarnen blic*

ben ©attunggnamen. £Bo eine gefuttbe $ritil Me 2Bie*

bercinfübrung ber alten tarnen begleitete/ ba mären

fte ber 2öiflfenfcbaft t>on Ü?u($em $?an bat ftcp aber

$umeilen bet) biefett tarnen geirrt; fo ift unfer Cyti-

sus nicht mehr bag Cytisus ber Sllten u. bgl. Ctnne

unb einige feiner (Bcbüler ftnb in biefem ^bctlc ber

Sftomenclatur mit fo Mel SBiÖfübt ju SSerfe gegangen/

bag baraug eine €9?engc bon ^igoertfdnbmflFen unb

gmepbeutigfeiten beroorgingen , bie bcp bcm 6tubium

ber alten Literatur bocbft nachteilig merben mußten.

0o mürbe ber 3?ame M*?X/«
, momif bie ©riechen bie

CD?annaefcbe be$eicf>neten / auf einen inbifcben Otraucb

übertragen; ber Statue BovwtXtx, ber bep beit ©riechen

unferer gemeinen ©fcbe (Fraxinus exceisior ) bepgelegt

mar, ging auf einen amerifanifchen Baum über; Gin-

gidium, melcbeg bcp beit ©riechen ein £>olbengemdcb$

be^etchnete, marb ber ©attunggname einer $fla!t$e aug

ben 3nfeln bag Sübmeereg ic. Solche Benennungen

ntüflen £)unfelbeit in bie ^biMogie unb in bie Bota*

nit zugleich bringen. SnbeflTen bube ich für bie einmal

eingefubrfe Sftomenclatur fo Meie Sichtung, baß ich

nicht oorfchlagen miß , biefe tarnen aug ber Botanik

$u oerbanneu ; bringenb miß ich über bie Botanifer

bitten , nimmermehr ähnliche tarnen $u febaffen. <£in

gan$ neuer 3Rame iff meit beffer alg eto alter claffifcher,

ben man übel unb ungefebidt anmenbet*

5 * 190» £)ie Botaniker ftnb bigber meber unter

ftch , noch mit ftch felbjf einig , mte eg mit jenen ©at*

tungßnamen w halten fep, bie aug bcm gemeinen
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©pracpgebraucpe porgetiommen finP. 2$emt man bePenft,

Pag ein ©attungMiame eine ©ammlung non 2lrten bet

$eid)nen fofl, unt> Pag Me ©attunggnamen , Me aug

Mm gemeinen ©pracpgebraudjc pergenommen finP, Pie

Srirtalnamett/ ftep fafl immer nur auf eine einzelne

2lrt bepepen / fo fonnte man in Kerfucpimg geratpen,

mit £inne a(3 allgemeine Siegel anjunepmen, Pag £ri*

Malnamen rnopl alö tarnen Per 2lrt gebraucht merPen

tonnen , nie aber al£ tarnen Per ©attungen. SnPefien

bat £inne felbft, Per Pocp Piefe Kegel feflfegte, fiep

fepr oft gegen Piefelbe nerfunPigt. £)ie Kamen Thea,

CoflTea, Gingko, Aucuba, Yucca, Tacca
,
Nama

u. Pergl. ftnP ^epfpiele pieroon. 2lber marum foütc

man fiep and) eineP ftf einfachen $iittel3 begeben, um
Pie botamfepe Komenclatur mit Per trioialen $u oer*

binPen ; um Kamen $it erhalten , Pie fcpoit Purcp Pie

Keifebefdjreibungcn befannt gemorPen ftnP, unP Pie

öftere an Pa3 ^aterlanP , unP sugleid; and) au Pen

©ebrauep Piefer 53flan^en erinnern? $D?an mirP fagett,

Pag Piefe Kamen fepr oft barbarifcp Hingen. jjcp

fiepe e£ gern; allein pat Pie £üiffenfcpaft an /parmo*

nie PaPurd) gewonnen, Pag man Pen Kamen Wil-

loughbeya für Ambelania, Mattuschkea für Pera-

raa
,
Cuninghamia für Melania fubgituierte? Slüenii

Pie ©aftuttgMtamen blog Kamen ftnP, Pie man irgenPloo

in einem SanPe braud;t unP fennt, fo fann man/ tMe

icp glaube, fie opne alle 6d)tMerigfeit aU ©attungS.;

namen brauchen , t>orauggefc£t, Pag fie leid)t einer lat

teinifepen $orm fid) anfd)miegen. 3 d) glaube fegar,

Pag man Picfcä muffe , fobalP mm $ffan$eit Pie KePe

ifl, rnelcpe unter einem getMffen Kamen fepr befannt

ftnP. 60 follte Per £naps(Pa6 türfifepe 5iorn) Piefeu

feinen Kamen bepalten, unter n>eld)em e$ in Per ganzen

I. 18
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2Belt befannt iß, flatt baß man für ihn ben tarnen

Zea, ber bem foirfiel angehort, btt) t)en paaren her*

Zog. 2$aS bie Gattungsnamen betrifft, t>ie nach %w
Pialnamen gebübet morgen fittb , fo glaubt icf> , baß

man fit nur im augerßen gaße, unb bepnahe nie am
bent foßte. SBettn man fit z« barbarifcfl flnbet, fo

iß eS beflfer, fit ein menig zuzußufcen, als baß man

fie gänzlich unterbrucft ; fo hat man «uS Paypayrola

Payrola gemacht ic* £)ie unenbliche Bermirrung , bie

0d>reber baburch in bie SBiffenfcbaft brachte, baß er

aße kanten 'Kubiert fo mißfurlid) Peränberte , iß ein

merfmurbiger 33ett>eiö, mie fe(>r ähnliche mißfurliche

SSeränberungen gefährlich flnb.

§• 191 . SMe alten Botanifer pflegten Haftungen,

bie ihrer Statur nach einanber ähnlich maren, burch

analoge tarnen zu bezeichnen , inbern fit tneißenS nur

bie SJuSgangSfplben änberten. @0 machten fle auS Li-

monium ein Limoniastrum, auS Bellis ein Bellidi-

astrinn unb auS Bellium ein Bellidioides. Sinne

Perbannte folche Gattungsnamen , melche bie SBiffen*

fchaft burch ihre zu große 2lehnlich?eit nur Permirren

fonnen, unb bie felbfl unmöglich machen mürben, biefe

rergletchcnben 9luSbrucfe als Bezeichnungen ber 2lrt zu

gebrauchen. Gattungsnamen , bie auf oides fleh em

ben , müjfen PorjugSmeife Perbannt mürben, meil fle

mahre Bepmbrter flnb. SBaS aber tarnen, mie Bel-

lium
,
Bellidiastrum

,
Valerianella u. bergl. angeht,

fo fann man fle, mie ich glaube, btt) fehr nahe Per*

manbten Gattungen, unb menn fle Pon ben Sllten btt

reitS angemenbet morben flnb , aßerbtngS gebrauchen,

meil man baburd) metiigflenS bie Einführung eines

neuen Portes in eine aSiffenfchaft Permeibet , bie ohne*

bieg fchon ber Porter zu Piel hat* 3?ie muß man fle
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aber gebrauchen , toenn eS geh um 2lnbeutung entfern*

ter Slehnlichfeiten banbeit* @0 tbat Lintte febr tpobl,

bag er ben ©attungSnamen Salicaria t>urct> Lythrum

erfegte ; auS eben bem ©runbe batte er auch nicht ben

tarnen Pyrola bepbebalten feilen* tarnen, bte blog

unbebeutenbe Anagramme bereite feorbanbener tarnen

ftnb / tote Galphimia
, tpoburch (Tavcmiüee ungluckfe*

liger £8eife bte Slebnlichfett einer ©attun^ mit Mal-

pighia anbeuten wollte , muffen auS ber £Biffenfchaft

feerbannt werben. £)er 9?ame Anarrhinum gehört aber

nicht mehr in btefe klaffe / benn, obfchon er einem 2Jna*

gramme ähnlich ig , fo brückt er hoch ben ©attung^

unterfcbteb jmifchen btcfer ©attung unb Antirrhinum

wirklich auS*

5, XrttFeL tlamen ber litten.

§. 192. £>ie tarnen ber Slrten (Nomina speci-

fica) taffen ftcf> weit leichter fegfegen, als jene ber

©attungen, weil fie nicht eine $?affe feon ähnlichen

©orpern zu bezeichnen haben* 3n btefer j?ingcht haben

bie Botaniker frepett ©pielraum, unb man kann fagen,

bag im Wgemetnen jeber Üftante gut ig , ber nicht mit

ber Wanze tut £8iberfpruche geh t, unb nicht bereite

einer anberen Wanze angebort. .£)aS Uneigentbümliche

baS allenfalls in bem tarnen einer 2frt liegt , ober bie

Leichtigkeit , einen fd)icklieberen tarnen zu gnben/'barf

burchauS nicht ein ©runb fepn , um ben tarnen einer

3irt zu feeranbern ; nur bann , wenn man beufliche 23 e*

weffe hat, bag ber 3?ame einer Slrteine burchauS falfche

3bee auSbrückt, ober bereits einer anberen 2lrt ange*

hört , barf man benfelben feeranbern, ©0 ntug $. 23.

ber SRame Lunaria annua tit Lunaria hiermit umgC*

anbert werben, weil bie W«u$t ztvcpjabrig, unb nicht
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Ciniö6rid Üti bet D^ame Scilla peruviana mu§ Per;

anbert werben/ weil bie ^Pffan^c nicht in <Peru/ fonbern

in Portugal $u Haufe ift. dagegen rnujj aber Astra-

galus monspessulanus 6 lei6cn / weil biefe -yflan^e

wirtlid) um Montpellier $u Haufe ijt/ ob jte gleich in

bem ganzen übrigen fublidjen Europa Porfommt.

§. ig3. £>ie tarnen ber Wirten fönnen fowoljl

Hauptwörter als 05epwörtec fepn. Man gibt ihnen öf;

ter£ bie $orm eines Hauptworte^/ wenn namlicb bamit

angejetgt werben feil / ba§ biefe ober jene Olrt einit eine

©attung wat/ unb bann bemalt man ben alten ©attungs;

namen al$ tarnen ber Dlrt bep / unb fcfjreibt ibn mit

einem großen OJnfangSbucbihben , wie $. 05. Senecio

Doria
,

Sexf.cio Jacobaea etc.; ober wenn man bie

SSerwanbtfdjaft anbeuten will/ in welcher eine gewijfe

Dlrt mit einer anderen ©attung ttebt/ unb bann befjalf

man ben ©attungsnamen jener ©attung , mit welcher

man bie ^flanje oe^gleicbt, entweber in ber erjten ober

in ber ;wepten (rnbung bep , febreibt ibn aber mit einem

fleinen Olnfang^bucbttaben/ 5 . 05. Triticum nardus
,

Pomtreülla comucoviae etc. ; ober enblid) / wenn

man ben 3riPialnamen einer '13ffatt;e bepbebaltenwill/ wie

in Elaeode?tdron argan
,

Triticum spelta u. bergt.

£iefe lefeten tarnen bat man mit bem befonberen Olus;

bruefe iririalnameti (nomina trivialia) bezeichnet/

unb fte jtnb febr ;wecfma§ig / wenn Pon mißlichen 'Pflan;

;en / ober Pon foleben bie Diebe ift/ bie unter einem ge;

Willen tarnen febr begannt ftnb / inbera jte nämlich ge;

wohnlich entweber ben ©ebraueb ober baS OSaterlanb

berfelben an;etgeu. 3n jedem gaHe burfen bie Haupt;

Wörter/ wenn jte als Hainen einer Olrt gebraucht wer;

beit/ nie mit bem ©efcblecbte be£ öattungsnamenS

nberein(riranten.
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§. 194 . Oafur muffen aber bie Kamen einer Srt,

wenn ße&eowörtrr finb, genau mit bem ©efchledjfe

ber ©attung ubereinßimmen, uub feilten jebeS SKal

irgenb einen Untßanb, ber ber Srt eigen iß, anbeuten.

SMe beflen Kamen einer Srt ßnb biejenigen , bie bag

Hauptmerkmal berfelben au^brucken, g. 53. Chryso-

splenium oppositifolium
y

Robinia hispida. Oa e£

aber öftere unmbglid) wirb, ben (Sbarakter einer $Pßanze

burch ein einzig^ ©ort aue^ubrucfen , fo begnügt man

fich meißen3 mit einem ©orte, ba£ irgenb eine 3bec

fcon ber ^ßanje zu geben berrnag, £>ie einen malen

ben ganzen Habitus ber $Pßan$e, Wie $. 53. Fraxinus

excelsior

,

Galium glaucum . Astf.r dumosus
\ bie am

beren bezeichnen irgenb ein Merkmal an ber Pflanze, wie

Astragalus aristatus
?

Solanum pinnatifidum
? ob*

gleich biefer Charakter nicht einer Srt allein, fonbertt

mehreren au^fchließlich zukommt.

dß gibt eine große 9U?enge Don Kamen ber Srteit

(unb tn fehr bielen gatten frnb biefe bie beßen) welche

irgenb eine Srt baburch gleichfam zw malen fucheit, baß

fte biefelbe mit bem Habitug irgenb einer anberen ©at*

tung begleichen. 3n biefem galle fpielt man immer

auf jene Srt biefer ©affung an , bie in (Europa bie ge*

meinße iß. ©enn alfo eine Srt ben 23et)namen salicU

nus unb salidfolius erhalt , fo gefchiebt bieß in Sn;

fpielung auf Salix aiba, £)te 0prache ber Botaniker

iß reich an Suggaitggfplben, bie man in biefer Hin*

ficht gebrauchen kann, ©ill man z. 53. nur eine allge*

meine Sehnlichkeit überhaupt augbrücken, fo bebieut

man ßch beplauftg folgenber, ober ähnlicher 33eugun*

gen, Wie Convolvulus althaeoides , Gonvolvulus

hennanuiae
,
Inula salicina etc. ©ill man aber eine

befonbere Sehnlichkeit mit irgenb einem Organe aug*
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J>ni<fett, fo gcfcraudjt mait folgcn&e ©cn&uttgeit , luitf

Cynoglossum cheirifolium
,
Campanula vincaeßora.

5Benn in ber gottn btt 52lrt nichts ^erbotffechen*

beS , @baralteriflifd)eS gelegen iff / ober wenn man

baflfelbe nicht burch ein einzelnes 5Bort 6 e$cicf>nen tann,

fo wählt man bett tarnen btt 2lrt, nacf> irgenb einer

anberen minber mistigen ober minber aujfallenben £i*

genbeit bcr Pflanze , wie z* 523. bon ber garbe. 28emt

man bon ber garbe fpricbt, ohne babeh eines Organes

befonberS ju erwähnen, fo gilt biefe garbe jebeS €0?al

bon bei* Blume, WiC 5 . B. Rosa alba, Rosa sulphu-

rea . 3tfur bet) beit (Jrnptoganten gilt fte t>on ber gam
$en 5PfTanze, wie Ulva fusca; Fucus 'lutem etc. 58et)

einigen Raunten mürbe ber 5ftame , ber eine garbe an

benfelben bezeichnet, bon ben jungen Zweigen berge*

nommen, tbie Pinus rubra
,
Acer rubrum

,
Fraxinus

aurea , Cornus sanguinea etc. SGBettlt man aber biC

garbe eines Organs befonberS anjeigen will/ fo ber*

binbet man bepbc in einem Bepworte , tbie $. 55» Lau-

rus leucoxylon, Convolvulus leuc.anthust Solanuvixan-

ihocarpon
,
Astragalus albicaulis, albißorus Qcnblid)

fatin man aud) baS Buntfchecfige ober bie ©teile, welche bie

garbe an gemtfien ^(Tanzentbeilen einnimmt, bemerken.

Oie tarnen ber Slrten lafiTen ftch wohl auch bon

ber ©r6§e (in SKucfftcbt auf bie gewöhnliche) ableiten,

ttüe in Gentiana nana , Elymus giganteus etc. (£6Ctt

biefe OiucPftcf>t , nämlich auf gembbniicbe 0roge aller

2lrten einer 0attung , bat auch bet) Bezeichnung ber

©ro§e einzelner Organe ©tatt; bie Bepworter grandi-

folius
?
magnifolius

,
parvifolius

?
microphyllus

,
ma~

crophyllus
,

grandiflorus
,

parviflorus , micrajithus

etc» flehen immer nur im Bezüge auf bie gewöhnliche

©rbge biefer £beile ba. Oiefe Wirten bon ©pecieSna*
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men ha&en Pen 3}acl)tbeil, Pag fte Purch (EittPeclung

neuer Wirten , Pie ju Perfelben ©attung gehören, fehr

lcid)t unrichtig iperPen *)

*) 2)ic£ gilt öud) von jenen Atomen, bie oon ber $atbe

ftetgenommen finb, unb fonfi leibet ton gar fcprmclen.

91eue ©ntbeifungen madien oft bie ganje snomenclaiur

einet ©attung ft>iberfinnig. 31. b. Ucb.

£er (ßebraueb, Pen mein Pon getPifiTen 93flanjen

gu machen pflegt, gibt öfters fehr fehiefliehe tarnen

für Pie 5lrfen her, tpie $. 33. Vms vinifera , Lithos-

permum tinctorium

,

Rhus Coriaria
,
Nerium antidy~

sentericum . etc.

Slnch Pie ©tanborte Per $fTan$en fönnen |iemlich

gute ©pecieSnamen herleihen , wenn anPerS Pie ©tanP*

Örter beflimmt unP aujfallenP genug ftnP , tpie $. $8*

Eryngium maritimum

,

Isnardia palustris. SO^an Utug

fich aber huthen , Piefe tarnen t>oit ©fanPörtern ent*

lehnen, Pie nicht Peutlich genug PerfchiePen unP nicht

befTanPig ftnP. ©0 fuhren Pie tarnen campestris, ar-

vensis , agrestis

,

obfehon fte richtig fet>n mögen, öf*

terS irre, unP befchmereit PaS ©eP<tchtnig. £)ie tarnen

Najas marina, Corrigiola littoralis

,

Trifolium al-

pestre hatten nie gefchaffen tperPen foHen, tpeil fte utt*

richtig ftnP.

£>ie kanten, Pie Pon Pem ^aferlanPe hergenom*

men ftnP, Purfennur mit fehr Pieler ©orgfalt gebraucht

tperPen; Penn, tpo Pon einem fehr grogen £anPe Pie

9?ePe ift

,

Pa lauft man nothtpenPig ©efabr, Pag auch

anPere 3irten Pon Perfelben ©attung in Piefent £anbe

Porfommen fönnen. ©0 ftnP 5. 33. alle 2lrten Pon Aga-

ve in America ju £aufe, unP Poch heigt nur (£ine

Agave americana ; fo tpacfjfen in gtanfretch Prep^epn

3lrten Pon £ein, unP nur eine Paoun heigt Linum galli-

cum. gßenn aber nur Pon e'nem fleincn £attPe Pie
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Rebe ip, fo fattn c$ ftd) fugen/ bag Me s}>Pan§e, bie

baf)Cr fcen Manien bat/ pd) aud) in bieleit attberen £an?

bertl pnbet ; fo pnbCt ftd) Gentiana bavarica , Ajuga

genevensis, Cikcaea Lutetiana bet}itabe in ganj (Euro*

pa. 5Q?an ntug ftcb befonberg butben / bie tarnen ber

Mieten nicht oon (Stabten ober bon febr fleinen Eanbern

ber$u()olen, suntal wenn pe febr wenig begannt pnb,

imb uberbieg nod) burbarifd) Hingen; Sisymbrium

eckartsbergense
, Scabiosa gramuntia ^ Astragalus

leontinus etc. hätten nie füllen aufgenommen werben,

93?au barf enblicb bie Dramen ber Slrtett nid)t bon bem

£Bol)norte bernebmen f tmb befonber$ bann nicht/ wann

man nid)t an bemfelben $u £aufe ip/ inbem man ftd)

fonp febr leid)t über, baö wahre SSaterlaub enter $gan$e

taufeben fann, <So fanb man/ bag bie fogenannte Scilla

peruviana in Portugal urfprunglid) $u £>aufe ip / unb

bie Potentilla mouspelieusis in 2lntenca.

SDean tarnt ferner noch bie tarnen oer Slrten- nad>

ben kanten ber Sotanifer bilben, Me pe suerp befebrie*

bett haben, ober bie pe entbeeften, ober wie immer

$ut genaueren ^enntnig berfelbett bepgetragett höben,

Wie g. 33, Ranunculus Gouani
,

Amaryllis Brousso -

netii , Tulipa Gessneriana , Tulipa Celsiana etc.

SDie tarnen ber Slrten fonnett latein ober griechifch

fepn, bie eipcrett pnb aber, im 2lUgcmeitten , borju*

Rieben. €Qf?ecpcnö bepehen pe alle nur au$ einem &Borte

;

man lagt $war noch fold)e, bie aug $wet) äßortern be*

pebeit , bingeben , allein man barf pe nicht naebabnten,

Wie S* S3, Impatiens noli- tangere, Oxalis pes caprae,

u. bergl. Enblicb mug mau ftd) aud) noch butben,

SPamett oon Wirten in einer unb berfelbett 0attung &u;

fantmensupetten, bie-entmeber in ihrem Klange ober

ber ^ebeutung nad) einauber febr ähnlich Pnt> t ^ie
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Q3. macrocephalus unb microcephalus , coeruleus

unb aiureus

,

weil folc^c SBorte leid)t irre fuhren

fonnen.

4. 2(rriHe!. lieber bie Flamen 5er .familien,

libatten :c.

§. 195.' £>6fd)ßn ber Dlame ber ©attung unb ber

3ir t gewöhnlich bie ganze Benennung einer Wanze
auSmacbt, fo ift eS bod) nod) nbtbig , etwas über bie

tarnen ber gamilien, ber Stamme, ber ©ectionen unb

Abarten zu erinnern.

5. nß. £>ie tarnen ber gamilien mürben nur

allmdblig unb nach t>erfd)iebenen ©runbfagen feftgefegt.

£>ie 2Uten, unb nad) ihrem Sßepfpiele auch 2inne unb

feine ©d)üler, fud)ten nur einen allgemeinen unb d)a*

raftenfltfchen gug alter zu einer gamilie gehörigen

^Pflan^en auf, unb bena'nnten bie gamilie nach bemfel^

ben. ©0 gab eS Umbelliferae unb Cruciferae bei)

ben Silten , unb Luridae unb Tripelaloidae etc. bei)

Sinne. Solche Sftamen fd)einen Wirflich bie beffen un*

ter allen ; eS trifft ftd) aber febr feiten, bag man einen

tarnen für eine gamilie ftnbet, bet) weld)em man nicht

eine $?enge oon 21uSnabmen unter ben $flan$cn ge*

wahr würbe, bie er bezeichnen foö, unb ber ftd) nicht

auf mehrere anbere Pflanzen anmenben liege. ©0 gibt

eS ^fianjen unter ben Umbeüiferiö , bie feine £>olben

haben, unb wieber anbere, bie £)olben tragen, unb

nicht unter bie Umbelliferae geboren# 3n biefer £itu

ficht haben 3ü|Ttcu unb 5lbanfon , gleichfalls nad) bem

SBepfpiele einiger eilten, lieber bie 3?amen betworfle*

chcnber 5lrten gewählt , um barnad) ben tarnen ber

garnden zu bilben. ©0 nannte man Kofaceen biejc*

ntge gamilie, bon welcher bie ©attung Jlosa einen
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au£mad)t. £Mefe 2lrt Den Benennung , Die beute

zu £ag c Die angenommene ifr , unterliegt folgenden

Regeln

:

1 ) £)ie ©aftung, Don welcher man Den tarnen

Vernimmt j muß eine Der befanutciten unD §af>Irctd;ffca

in Der gamilie fepn, unD eine 3Dee Don Dem aUge;

meinen J?abitu$ Dcrfelben geben. 2Eftan Darf fte alfo

nid)t unter Den weniger Zahlreichen ©attungen, unter

Den ganz ejrotifchen, oDer unter jenen fuchen, Die eine

3luönahme Don Den Sfterfmalen Der gamilie enthalten,

£>ie tarnen 2(fanncen , üerbenaccen , toürDcn ftch

gegen Dicfe Siegel oerfnnDigen, wahrenD fLiliaceen,

Kofaceen, S£vicineen gan$ Darnach gebilDet ftnD.

2 ) &er Sftame Der ©attung, Den man gewählt

hat, Darf nicht gan$ unoeranDert bleiben, Damit aller

£>oppelftnn, Der ziehen Den ©aftungg; unD gamtlien*

namen , wenn bepDc gleich waren, ©taft hatte, geho*

ben WtrD. ©o bezeichnet 35. in Den SBerten 3lDan*

fon’g unD 3ufFieu’3 Der Slame Annonae zugleich Die

gamilie, unD Die 0attung, welche zu Diefcr gamilie

gehört. Um Diefer ©chwierigfeit oorzubeugen , Der*

WanDeln Die teueren Den ©attunggnamen in eine Slrt

Don 3$epWort , Wie Z* 55* Rosaceae, Antirrhinae, Eri-

cineae, Laurinae u.Dergl, £)te Slu^gange auf oideae,

Wie Myrtoideae, muß man DermeiDen, weil Diefeg

QBort eine gamilie Don Pflanzen bezeichnen wurDe / Die

Den Sorten ähnlich ift , nicht aber eine folche , zu Der

Die $D?orte feibfl gehört.

5) 2Senn feine Der Wichtigeren ©attungen einer

gamilie ihren tarnen zu einer ähnlichen UmwanDlung

in ein 33epwort beleihen wollte, fo mußte man Dann

einen Der alteren tarnen Diefer ©attungen, wenn er

anbertf einf? allgemein angenommen War, unD noch al$

/
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Spante einer Art in ber gamilie aufbewabrt iß/ foieber

in Aufnahme bringen , ti>ie $. 33 * Salicarien , (Lfyymet

Ueen, jfrangulaceen ?c.

4) Uebrigeng fann man nod) mit Bortbeile eine

gamilie mit einem ct>arafteirifhfcf>ett 9?amen bezeichnen/

ober aud) allenfalls mit einem eigenen / wenn biefer

9^ame febon burch eine lange geit allgemein gebraud)t

mürbe/ wie $. B. Umbelliferae, palmcii/ tUcfyenen.

3n ben gamilien/ bie man aber je£t erß neu bilbet/

barf man äbnlidje Benennungen nicht nadjabmen/ es

fet) bann / man tonnte burcbauS feine belferen ftnbett.

§. 197* $Benu man eine gamilie in (Gruppen

teilt/ bie auf rninber wichtigen (Sburafteren beruhen/

unb bie feinen anberen gweef haben/ alS bie ©attungen

nach einer metbobtfeben Orbnung $u reiben / fo gibt

man biefen ©rappen feinen eigenen tarnen, tote bet)

ben ©rafern / unb bet) ben Umbeöiferen. £Benn aber

hingegen eine gamilie in febr beutlicbe ©ruppen, bie

man als Unterfamilien betrachten fann/ fief) abtf)ei(ett

laßt/ fo erhalten biefe ©ruppen ober ©farnrne einen

tarnen / ber ganz nach ben Regeln ber gamiliennamen

gebilbet »erben muß. ©0 tbeilen ftcb bie Kubtaceert

in Stellatae, cfoffeaceen , (Ondbonaceen unb (Buer*

tavbaceen.

§. 198. (Eben bieß gilt auch öon ©aftungen ; ihre

Abteilungen ober ©ectionen erhalten feinen eigenen

tarnen / wenn fie nur wenig ausgezeichnet ft'nb ; wenn

fie hingegen fo beutlicb berfebieben ftnb/ baß man fie

ohne Anffanb als ©ectionen ober ©attungen betracht

ten fann/ fo erhalten fie eigene tarnen , welche

eben fo gebilbet werben/ wie bie ©attungSnamen felbß*

©0 haben bie Abtheilungen ober ©ectionen bet) ber

©attung Veronica feinen kanten ; jene oon ber ©at*
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tUttg Polygonum heißen aber Bistorta, Persicaria,

Polygonum tirib Fagopyrum.

§. 199 » 2)iefe $egel gilt auch t>on beit Slbarten.

SBctttt fte nicf)t 6efont>er^ roid>tt^ fmb , fo er&alten fte

feinen eigenen tarnen, unb man begeicpnet fte blog

nach ber 0?eihe mit griechifdjen 55uchßabett/ mie. g. 55.

Lotus corniculatus var. «. obet var. ß> , u. f. f* 2öenn

fte bm^en michtig fmb , fei) cß nun burd) bie Untere

fcbteoe / burd) melche fte ßd) auägetchnen/ ober burd)

ben 0ebrauch/ melcben man babon gu machen pßegt/

fo gibt man ihnen einen tarnen, melden man eben fo

tvahlt/ mie bie tarnen ber 5lrt; g. 55. Pyrus commu-

nis rujescens
,
Ptrus communis liquescens

,

Cratae-

gus Ari'a loTigifolia etc.

5. llztiteL Befähig.

§. 200 , £)iefe£ gange 0 erüge bon bofanifdjetr

Üftomenclatur mürbe eine fehr fehlerhafte 53aft$ h^bcn,

unb uttbermeiblich eingürgen / mcm nicht äße Sftatur*

fcrfcher ben 0runbfa§ alg gültig anerfennten/ bonmek

ehern teb gefprochen habe / nämlich / bag er nothmen*

big fet)/ benjenigen tarnen einer Wange al$ gültig

unb bleibenb guerfennen/ ben ihr erfter Qcntbecfec ihr

gegeben hat/ borauggefegt / bag er ben gegebenen 0le*

geln gemäß gemahlf mürbe. 2Kan barf einen tarnen

nicht anbern / meil er menig bebeutettb ig ; benn man

fonnte eben fo gut ben gmepten tarnen mieber aufge*

ben / menn man einen belferen britten ftnbet/ unbbiefen

britfeit für einen bierten u. f. f. (iß gäbe alfo feine

Q5egimmtheit unb feine 55eganbigfeit mehr in ber

menclatur / ober mit einem Sporte / cß gäbe feine feiern

tigfebe ^omenclatur mehr, ©dbg ber ©chriftgeßer/

ber einen gemiffen tarnen guerg aufgeßte/ hat eben fo
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menig al$ tr^cnb ein anberer mehr baß 0tcc&t / ben be*

reitä aufgeffeßten tarnen mit einem auberen ju t>ec*

tauften , tveit ec ibn je£t nicht mef)c geeignet ffnbet»

£)a$ $ecbt bei* (grffgeburt, menn id) fo fagen batf,

tff cttt pofftibetf, unmanbelbareg melcbeg feine

SBtflfu^r / feine $ßartbeplid)feit gehaftet. 0}?an muß

alfo jebeä 9M ben alteffcn tarnen annebmen, äuget*

in folgenden Saßen:

1 ) ft>cmt Der SRame , Öen bec 0itbecfer einer

^ffan^e berfelben beplegte, faffcb tff, b

.

b* menn et*

gerabeju mit einem 9fterfmale bei' $ffan$e im 0Bibec*

fpeud) ffeffti $. Lunaria annua.

2) SSemt biefer 9?ame nicht nacf> ben fcorgefebrie*

benen ©efegen Der ginne’fcben 9?omenclatuc abgefagt

iff, $ße ^orlinne’fcben tarnen / äße £cit>ialnamen,

aße tarnen t>on 9?eifenben, bie feine Sftaturforfdjer

finb, fonnen ntd)t in ber fpffematifeben Stfomenciatur

ausgenommen werben. SBentt man a6er in bem Säße

wäre , ein neueg 2öort hüben $u muffen , fo mug man

ficb fo nabe alß möglich an baß altere halten , welche^

man unterbrüefte , öamit man noch baß Obi ober £luge

baran erinnert.

5) 5ßenn bec ton bem (rntbeefet* gegebene 9?ame

bereite trgenb einen anberen 9?aturcbrper fowobl im

Stljietreicbe alß im ^ffanjenreicbe, befonbetg aber in

biefem, bezeichnet.

4) 5£enn man ffebt, baff eine ^ffanje, bie bißbet

unter eine gewiflfe ©atrung geceibet mar, bie 9fterfnta(e

biefer ©attung nid)t bat, nnb unter eine anberegeffeßt

Werben muß, fo foß man aßerbingg aud; ihren ©at>

langsamen tveränbern, ben tarnen ber 2lrt aber bet)-

behalten/ wenn anberä nicht biefer Sftame febon ben

einer aitbercn s$ffan$e in ber neuen ©attung twrfommt,
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ober ber borige ©pecie^namen zum Manien ber neue«

0attung felbg erhoben mürbe.

5) (Eine Wan$e gilt noch nicht für befannt, menn

man ge blog mit einem neuen kanten bezeichnet hat

;

ihr Barne mug meniggeng noch ntit einer furzen egaraf;

terigifegen £)eftnition begleitet fepn/ um bte anberett

kenntlich Z 11 machen; man ig z* B. nicht berbunben

einen tarnen für eine neue 5lrt gelten z« lagen, menn

man ihn blog in einem 0artencataloge gnbet, 3«
feinem Salle gilt ba£ Saturn eineg Bameng, mornaeg

baä Sllter begelben berechnet merben fann / bon einer

anberen (Epoche an , al$ bon ber (Erlernung begelben

im £)rucfe.

3luger biefen Satten, bie geh au£ ber Batur ber

(Sache felbg ergeben, ig jebe Beranberung ber tarnen

berboten , unb man barf bie neuen tarnen felbg bann

nicht Zulagen , menn ge bon berühmten Botaniferu auf*

gegellt mürben, Sltteö, mag man noch für biefe um
jmeefmagig neugefegaffenen tarnen tgun fann, ig, bag

man ge unter ben alteren reegtmagigen augüget; bie

Bereinigung folcger nicht mehr gangbaren Benennungen

bilbet ba$, maä man in ber Botanif ©pnonymte

nennt , mit ber mir un$ einen 2lugenblicf befegaftigen

motten*

9

3 n> e t; t e $ d a p i t e (*

Bon ber (S p n o n t) m i e.

§. 201 , 28enn Bomenclatur uncrlaglich ig/ um

ben übrigen 0ele()rten berganblicg zn merbett , fo ig

©pnonpmie nicht minber nethmenbig, um mit 0emig*

heit bie/enige Benennung zu mahlen, bie bor allen



<Pl)l)tOgCApI)Ü\ 287

übrigen ben $or$ug berbtenf/ unb befonberS um bie

SBerfe ber alteren ©d)rtftffeller , ober berjemgen , Me

Mc fbffcmatifdje 9?omenclafur nid)t befolgten/ ffubieren

$u founen, 93?an berffebt unter ©tjnonpmte Me 3u*

fammenftellung ber berfebiebenen tarnen/ toelcbe eine

$ffan$e fotoobl in ‘ben Werfen ber ©elebrten/ als in

bem $itmbe berfebiebener 33blfer bisher erhalten bat.

9ftan bat bei) biefer 3lct bon Unterfucbungen $n?ei) ber*

febiebene Sroecfe , auS melcben $uglctcb auch Me 9?otb*

toenbigfeit berfelben erbeilt; auf bei* einen ©eite fann

man / toenn man ben eigentlichen tarnen einer 33flan&e

fennt/ aud) noch alle übrigen tarnen fennen tboüen/

bie biefelbe bisher gehabt bat/ bamit man bei) ben

berfebiebenen ©cbriftfMern / bie babon gefebrieben

haben / nacbfcblagcn / unb bon ihren Q5emerfungen

^jortbeil jieben fontie; auf ber anberen ©eite fann

man bemnacb bureb bie ©ynonpmie / toenn man allen*

falls nur ben bereits aufgegebenen tarnen / ober ben

£ribialnamen fennt / auch ben unter ben 35otanifern

angenommenen tarnen fennen lernen/ unb ficb benfelben

berffanblid) rnaeben.

$. 202 . 3eber bon biefen bepben ®eficbtSpuncten

tff gleich nichtig/ tnbeffen ijt ber erffere ber einige/

toelcbem bie SSotanifer bie berbiente 2lufmerffamfeit MS*

her gefebenft haben. 3n ihren meinen Werfen ftnbet

man, unter ben angenommenen tarnen, aud) icm

tarnen bezeichnet / toelcbe aubere 23otanifer biefer

$ffan$e gegeben haben. SMefe tarnen muffen in ebro*

nologifcber Orbnung aufgefübrt werben, entweber bon

ben Sceueffen anjufangen unb bei) ben 2lelteffen aufge*

hört/ ober umgefebrt. ©ie muffen mit ©enautgfeit an*

geführt werben, unb am (£nbc berfelben muff / in ber*

ffanblicben Slbfüzungen , 2$erfajfer, £itel unb ©eite
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,
bed ®uc&e$, fco biefer 9?atne ftcö fta&et / ange$etgf

fct>n. SBetm ber 35erfaflTec eine 25efcßreibung biefer

<Pf^an$e gegeben ßaf, fo muß man biefeä bureß ein *

ßemerfen , uni) aueß bie 2lbbilbung babon anfüßren,

trenn eine borßanben tfT. £mne unb bie meinen 25o*

tanifer pflegen, nad) bem tarnen*, bie Definitionen

aller Autoren 51t citieren , bie fte anfüßren: allein auf

biefe Söeife merben Me oßnebieß feßott $u biefen 23üd)er

nur noeß lieber, uni) Me neueren Q3otamfer ßaßen baßer

angefangen, biefe $?etßobe auf$ugeßen (ob $um SSor*

tßcile berjenigen , bie fid) ißrer 2Berfe ßebienen ? . . *

ift eine $rage, bie icß gcrabe$u berneinen mürbe 8?.).

Der Umfang,u4*b bie Odcßtung, melcßc man ber

©pnonpmie gißt/ ftnb naeß ber 9?atur be$ 5ßerle^,

ba£ man feßreibt ,.berfcß:eben. 2Benn cß um ein bloßeä

9)flan$enber$eicßni§, ober um eine ßotanifeße 23olf$fcßrift

$u tßun iff, fo füßrt man ben gebräuchlichen 9?amen

ohne alle ©pnonpmie auf, 3n einem (£lemcntarmerfe

hingegen ober in einem daffifeßen botanifeßen 25erfe

muffen bie t>or$ugUcßf?en Spnonpmien aufgefüßrt mer*

ben, ttamlicß alle Dramen, bie bie Wan$e feit £[nne’£

Reform erßalten ßat ; ben tarnen, ben fte bon bem

erffen £>otanifer erßielt, ber babon Reibung tßat; bie

tarnen berjettigen ©cßriftfleller , todeße bie befte 25e*

feßreibuttg unb Slbßilbung babon gegeben ßaßen, ober

borjüglicße 5lufdarung über ba3 SOaterlanb unb bie

üftaturgefeßießte ber $PfTan$e barbietßen, SBenn man

ein botanifeßeä SBerf in !Q5 e$ug auf Siebtem außavbeitet,

ober auf irgettb eine anbere .funft, fo muß man ber^

$uggtt>eife bie ©pnonpmen berjenigen ©cßriftfleder außt

ßeben, melcßc in eben biefer 3$e$icßung über biefe fpffatu

$en gefeßrieben ßaßen, uttb*bor allem barf man bie

Sribialnamcn folcßer ^dan.jen nießt übergeßen , bereu
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0cbraucb in jenem Steile t>cr $unß ober SSifiTenfc&aff,

öen man bebanbelt, öon hoher 2Bid)tigfeit iß, 23ear/

bettet man Die glora eine£ £anbeg , fo muß man Dow

juggweife Diejenigen ©cbriftßeßer anfübren , welche be*

teitß über Die Wanken Diefeg £anbe£ gefebrieben buben,

unb überbieg noch forgfaltig aße $Proöin$ialbenennum

öert / Die Dafelbg gebräudgicb ftnb, famtneln; eine Qfrc*

beit, Die Die meinen 33otanifer zu febr oernacblaßtgten.

5Benn man enblicb eine Monographie febreibt, fo mug
man in berfelben aße ©pnonpmien auffübren, Deren

man habhaft werben fann,

<Iß iß bepnabe überffüffig $u bemerfen , Dag man
in jeDem gaße Die ©pnonpmien nur mit großer ©org?

falf unb Umftcbt anfübren Dürfe ; e$ iß immer beffer,

nur wenige unD fold;e ©pnonpraen aufzufübren , ton

welchen man ganz gewiß iß, aiß Diele, über welche

noch 3weifel obwalten. SGBenn man ja suwetlen es

notbig glaubt, zweifelhafte ©pnonpmien anzufubren,

fo mug man ße mit einem Sragezejcben bezeichnen, mit

(?). Um Die ©pnonpmien einer Pflanze aufzuftnben

fcblagt man zuerß Diejenigen nach , Die febon Don am
Deren angeführt ftnD , unb Derifkiert ße ; man ßeigt

Dann zu Denjenigen hinauf, Die man bet) Den ©pno*

npmien wieber alS ©pnonpmien angezeigt ßnDet , unD

man burcbblattert eubüd) noch felbß aße Cö3erfe , Die

Don ähnlichen unD oerwanDten ^ganzen MelDung thun.

3e mehr ©cbarfßnn, Literatur , fritifeben ®eiß unb

0enauigteit Der söptanifer beftgt , Deßo leichter wirb ec

eine gute ©pnonpmie zufammcnzußeßen im ©tanbefepit;

c$ iß unmöglich , hierüber poßtiDe Regeln zu ertheilen.

(Ein geübter Notanker, ein 23otanifer, Der Die $gam
Zen in aßen ihren oerfebiebenen 3ußänben fennt, unb

Der gewohnt iß , Die Bücher öftere watfee Durcbzupeit^

i. 19
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fchen r tbirb 6ei> btefen Slrbeiten eine gtoge @upe*

rioritat übet feine Slmtgbruber begpen , er n?irt> eine

$gan$e mitten unter ihren berfchiebenen Slbanberungeiv

unb felbg an fchlechten Slbbilbungen tbieber ernennen;

er tbirb bag SSaferlanb ber ^3ffanjen / roelche et nach

ihren 3fterfmalen $u bereinigen in 55erfuchung gerathen

fonnte, feiner bogen Stufmerffamfeit nie entgehen laf*

fen; in zweifelhaften galten tbirb er burch thatigen

SSriefwechfel geh bie authentifchen (Exemplare/ burch

welche er eigene unb anberec greifet lofen fann/

Zu berfchafren wifien; er wirb eg einfehen/ bag man

unter feinem SSorwanbe eine (Bpnonpmie Zulagen fann,

bie man nicht felbg nachgefchlagen unb betätigt t)atf

unb baf, wenn zuweilen ber fanget an Suchern unb

bie £Oichtigfeit ber ©pnonpmie ung ba$u notpigen/

man biefen Sftothfalt geliehen/ unb bie Slutoritat an*

fuhren muffe/ nach welcher man eg gethan hat. ©runb*

liehe ßennfnig ber botanifchen Literatur toirb ihn bot

bielen 3rrthumern betbahren ; waprenb er geh mit bem

0tple eineg jeben 33otaniferg berfraut machte tbirb er

bie bon jebem SSotanifer befchriebenen ^ganzen bego

leichter erfentten; waprenb er jebe $D?ethobe berfelben

ftubierf/ tbirb er ben ©rab bon SSerlaglicpfeit/ benjebe

berbient / ju tbürbigen wigen/ tbirb er ftch bon ber

9?otpwenbigfeit , bie SBerfe alter ülutoren zu gubieren/

überzeugen / unb nicht bag unbillige 33orurtpeil einiget

^chriftgellcr nachahmen , bie manche 5Q3erfe nicht ein*

mal beg 5tnfupreng tberth halten/ tbenn man gleich

manche Sßaprpeit in benfelben gnbet (n>ie $. 35. &d)rcu

ber reif ^offmann’a glora £>eutfcplanbg berfupr.SK.)

€0?an geht aug biefem furjen Ueberblicfe / bag man

nimmermehr ein gefehlter ©pnonpntig fepn fonne

/

ohne zugleich ein.gefepiefter 35otanifer zu fepn/unb bag/
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je mehr man berfchiebene 55otanifer unter einander

bcrglcicht , bego mehr auch ber 5ßerth unb ©ehalt

berfelben fchon allein aug ihrer 6pnonpmie Deutlich

herborgeht.

§. 203. $?an bat bisher bie ©pnonpmic nur auf

bie 2lrten befd^ranft, unb aUcrbingg ig bieg ber mich*

tigge Sbeil berfelben. ©3 ig inbeffen auch ber 9ftube merth,

meniggeng für bie ©efchicbteunbSljwrie ber©laffigcation,

eine furje ©pnonpmie für bie ©atfitngen unb gami*

Iten aufsugellen. £>a aber ©attungen unb gamilien

an6 mehreren unter einanber berbunbenen D?aturcorpem

begeben, fo barf man ihre ©pnonpmie nicht unter jene

einzelner Wirten bingeilen. £>et ©ang, ben ich in ber

Flore francaise befolgte, fcbeint bep meitem fieberet

$u fcpit. ©in bergleichenbeä SBepfpiel mag bieg am
fcbaulicb machen. $?an gibt getobbnlicb bie ©pnonpmie

einer ©attung , $. 25. Sedum
, auf eine 5Beife an, bag

fclbg biejenigen , bie fte fo gegeben haben, fühlen

muffen , man gehe nicht genau $u SßScrfe , toenn man
fagt: Sedum Sourn. £in. Anacampseros ütourn.

£>enn nothmenbig mußte ber berühmte ^otanifer, au£

beffen 2Berfe ich biefeä 25epfptel entlehne, miffen, bag

ba$, mag er unter Sedum in collectiuem 6imte ben

geht, etmag anbereä ig, al$ mag £ournefort barunter

berganb, unb bag bagjenige , mag er alg Anacampse-

ros bamtt berbinbet, nid)t lauter Anacampseros ig,

fonbern nur ein £heil berfelben. £Benn id; hingegen

füge: Sedum §all. , Sedum et Rliodiola £in. , Sedi

spec. Xournef. , fo mirb eg tlar, bag ich unter Sedum
genau bag bergehe, mag fallet barunter berganb,

unb einen £beil bon bem, mag Cour/iefort baruuter

begriffen hat, unb adeg bag, mag £inne mit bem

SRamen Sedum unb Rhodiola 5cscic0nctc>



292

§. 204. Sie gorm, bie urtfcre botanifcben QBcrfö

beute $u Sage angenommen haben , lagt ben $we»ten

Sbeil ber Spnonpmie meifcenf nur alf ein pium desi-

derium erfcbeitien. 55 ir fbnnen irgenb einen bereift

aufgegebenen tarnen einer $gan$e bocbltenf nur bureb

langet .Umberfucben wicberfinben, unb fo enblicb b*r*

aufbringen, welcher <Pffan$e er btmt §u Sage ange*

bort. 0?ur bie unb ba finbet man einige unfcollftanbige

SKegiffer für Spnonpmie. $?an bat einige -ftaebweifer

für bie SBcrfe bef $D?attbioli, SHufenet unb £)i£leniuf,

in welchen bie bort borfommenben $flan$ennamen auf

bie ^eutigcri $urücfgefübrt ftnb / allein biefe gragmente

erfüllen noch bei) weiten ben Jwecf nicht, ben ich mir

borftellte *). (Ef Ware gar febr $u wünfeben , ba§ iv,

genb ein unermübeter 53otanifer bie Aufarbeitung ei;

nef SBorterbucbef unternehmen mochte, in welchem alle

Dramen, bie ber sBotantfer unb bie ber gemeine 9ftann

ben 9)gan^en besiegt, auf bie btute $u Sage ange*

nomntene SRomenclatur juruefgefubret würben. (Eiti

folcbef SBerf würbe gar febr tiel ba$u beptragen,

Oie 2Si(fenfchaft bequemer unb gemeinnü§iger $u ma*

eben ; cf würbe bem größeren Raufen bie Sprache

ber Selebrten terfranblicb machen , unb , in febr oielen

galten bie 6elebrten felbg über manebef aufflaren,

unb ihnen babureb ein leiebtef Mittel an bie £anb ge#

ben, bie Schriften ber Oieifebefcbreiber unb ber Alten

ftubieren $u fünnen.

*) £oppe bearbeitete einige ähnliche 0?egiftcr fut2Mnc£=
toeö (für btefen euch (Bifecfe), ttteinmenn , CEren?.

3n unfern Sögen, iro bie S&iebettduferep in ber 25 o?

renif fo fe^c 5?erixirtungen unbSSetbecrungcn anriebtet,

trieb ein ähnliche^ 2Berf halb trabreS Sebürfnifj fepn. .

Sfficnn eher ein folcheö SSerf feinen erteilen foU,

fo fann eö fnum mehr bß6 2Bcrf einc$ ÜUienfebenleben*

fepn. 21. b. Ueb.
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© v i t t c $ £ a p i t e I*

e 6 e ü Den botanifchen ©tpl, ober über Die

$ung bie$Pflanaen$ncbarafter ifiecen

uni) 5 u b e

f

d) t e

i

6 e n.

§. 205 . Bot £inne , alg biefer groge Sftafurfor*

fcber ber Botanif noch nicht ihre etoigen ©efe£e Dor*

gezeichnet batte , befcbrieb jeber , bet geh mit ?3gan*

$en abgab, biefelben nach feinem ©utbegnben , unb

@tpl unb gorm Der Damaligen botanifchen 28erfe toa*

ren Don eben fo mannigfaltigem ©eprage, alg bet ©eig

ihrer Berfaffer. £inne mar bei’ erge, Der Darauf auf*

merffam machte. Dag, Da ber Smecf aller $gan$enbe*

febreibungen fern anberer ig, alg ung ein leichteg 9ftif*

fei an Die £anb $u geben , mobureb man eine ^Pffan^e

Don ber anberen unterfebeiben fönne, man biefen Stoecf

fcbneöer erreichen mugte, menn biefe Befcpteibungen

nach einem gleichförmigen $Ü?uget gemacht tpurbetu

£>urch biefe ©leichförmigfeit in ber Bearbeitung erhielt

man allerbingg Derfchiebene nneptige Bortbeile fomopl

für Die gortfebritte ber 5Biffenfcbaft, alg für Die £eicp*

tigfeit bet Begimmung ber ©attungen unb Sitten. 211*

lein man mug eg gegeben , ber ©tpl ber Botanif Der*

lor unter biefem 3ocf>e ber ©mförmigfeit febr Diel Don

feiner ©rajie unb Don jener greppeit, Die, mieeg fcheint,

ein ©igentbum biefer SBiffenfcpaft fcpn fott/ 9ftan batte

allerbingg weniger unbegimmte unb niebtg bebeutenbe

Befcpteibungen, aber Diejenigen Die man batte, mären

alle über einen Zeigen gefchlagen, unb liegen geh nur

mit 50?ube bep augerorbentlichen galten anmenben , für

toelcbe , Durch Die einmal angenommene gorm, nicht

Dorgefeben toerben fonnte. 3e mehr man fiep Den Jmang
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antbat, einem einförmigen $?uger $u folgen, begd

öfter mugte manSMnge im Detail 6efcbreiben, bie beo*

nabe bon feinem SBertbe fmt> / unb fonnte oft bie mich*

tiggen ©acben nicht gehörig entmicfeln. (£igene$ Talent

eine$ ©ebriftgetterg berfebmanb bepnabe unter bem

©tple, in melcbem jebeö 2Bort nad) einer borberbe*

gimmten 0?egel gegellt fepn mugte ; £eute ohne allen

©eig, ohne alles ©enie, febriebert jegt $Berfe, Neben*

nabe eben fo gut mären, alg jene ber geigreiebgen

stopfe ; mit einem SlBorte, in bem SSerbaltnige algbie

botanifeben 5Berfe genauer mürben, mürben ge auch

mehr eintönig unb langmeilig. 2Bir motten nun ber*

fueben , bie grengen D^egcln beg botanifeben ©tpleS

fennen $u lehren , uttb ihre ^üßlicbfeit unb SBicbtig*

feit in ben rneigen gatten $u jeigen ; mir motten bie

Umganbe geigen, mo man ftd) benfelben unrermerfeit

mug , unb bie gatte attgeben, in melden man ftcb ben*

felben entheben fann , unb entheben mug. 3n biefer

£inficbt motten mit atte bie berfdgebenen gormen , beren

ein befebreibenbeö botanifeben $Berf fähig ig / bie Sftu*

gerung galten lagen.

§ 206 . 3« bei* $aturgefcbid)fe vergebt man unter

CbaraBtetr, 2£enrt$etcf)en , iTiethnal allen banjenige,

mobureb man einen GorpeP/ ober eine 9iftenge bon @6 r*

pern bon anberen unterfebeiben fann. (Ein <£barafrec,

2\enn$ekben ober VTJethnd\, mirb alfo ein 2frt*

(Sattungs* 0rbnungö* ober ClafienmerHrnal , je

naebbem baburd) eine 2Jrf, ©attung, Orbnung ober

§lage mit SSegimmtbcit unrerfebieben metben fann.

3>an £auptberbieng biefer (Ebaraftere ober 9£J?erfmale

begebt barin, bag fte ficb fo biel mie möglich berglei*

eben lagen; folglich mügen 9fterfmale, bie einanberaun*

fcbliegen, bie gerabe$u mit einanber in SBiberfprucbe
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gehen, nctfjtbenbig bie begen fepn. Um beufltc^cr $u

teerben, motten nur un$ aber jebcn btefec (Eharaftere

ettoag umgdnblicher erHdren.

§. 207. Oie (Elagem , Orbnung^ unb SömiÜen^

d)ataltere ftnb fehr berfchieben, je nachbem eß um fünf!#

liehe ©pgeme ober um natürliche Sftetfjoben $u tbun

ig. 53 et) ergeren (janbelt eß geh blog um <2:tn 2Bort,

um baöjenige , morauf ba$ (Spgem gegrunbet ig; bet)

ben natürlichen $?cthoben hinten, tvo gamilien unb

felbg klaffen noch alS groge ©attungen betrachtet mer;

ben, gleicht bie Jorm, bie man ihren Sharafteren geben

mu§, biel mehr ben (Ebarafterigifen ber 0attungen*

2lbanfon unb £inne gaben ihren Familien feine (Eha;

rafterigif, fonbern brueften in einer 55efchreibung bie

berfchtebenen Gilbungen ihrer Organe au& £err uon

3uffieu näherte £ch noch etrnag biefem 0ange, führte

aber inbegen biefe Beitreibungen auffehr fur$e VSorte

$urucf, fo ba§ fie beinahe al£ ^horafterigif gelten fonm

ten. 3ft habe ge in meiner Synopsis plantarum in

Flora Gallica descriptarum noch mehr abgefurjt,

unb mit (Eurgbfchrift ba^jenige abbruefen lagen/ mag

bezüglich alg unterfcheibenbeg SD?erfmal bienen bann.

(Eg ig in ber £f>nt fchmer , bet) einet natürlichen ga*

milie baß unterfcheibenbe E9?erfmal fur$, genau unb

gefg in Vergleichung mit anbefen aug&ubrucfen. Oag
eine VSort unterfcheibet eine Snmilie tbohl bott ber bor*

hergehenben, aber nicht ben ber folgenben unb bon bet

borleßtem S23ag mir in biefer £ingcht am begen $u

fepn fcheint , ig, bag man jebe (Ebarafterigif einer g*a*

milie in brep <Paragrapbe theile. 3n bem ergen gellt

man jene SSftertmale auf , bie bon ber Blume unb bon

ber Frucht hergenommen finb ; in bem jroepten biejeni*

gen, welche bie Organe ber Vegetation barbiethetu ln
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dem britfcn $eigt man fernebl £>ic Scobacbtungen an,

t>ie über Me bepden Porigen £irf>t verbreiten fonnen, alS

auch alle möglichen Abänderungen einer gamilie und

die Schiebungen, in melcben fte mit ihren Sertoandten

fteben. £ie§ ift der ©ang , den ich in meiner Abband*

lung über die Familie der Ocbnaceen und 0imaroubeen

befolgte, und icb glaube den Mer darauf binmeifen ju

dürfen. (Sieb Am-, du mus. XVII. p t 410 — 422 - oder

Becueil de memoires sur la Botanique
. 4. lSl2.)

§. 20S. (Eben fo find auch die ©attungsmerfmale

derfebieden , je nachdem oon fünttlicber oder natürlicher

Ordnung die 2icbe itf. £tnne unterfdjied jmepcrlep

Arten oon ©attungScbarafteren; der eine, den er den

trcfentlicbcn Gh. essentialisj nannte, enthielt durch*

auS nichts anderes, als daS n>a$ notbig i|t, um eine

©attung oon jeder anderen $u eben derfelben ©lajfe ge*

hörigen ©attung $u uuterfebeiden ; der andere hingegen,

den er mit ?iecbt den natürlichen (Ch. naturalis)

nannte, enthielt eine fur$e Scfebreibung aller Sefrucb*

tungsmerljeuge. einem fünftlicben 0p|teme mar

diefe Unterfcbeidung der bepden fcbarafterc, infofem

dadurch einige 0cbmierigfeiten dcffelben gehoben mer*

den feilten , unerläßlich. 3ftan fann allerdings in ei*

nem fünftlicben 0pfteme den mefentlicben ©baraftcr

einer ©attung fehr tro&l fennen, und doch nicht die

geringfte 3dee meder oon der mähren gorm derfelben,

jioch den ihrer 3}atur, don ihrem AuSfeben oder oon

ihren Schiebungen haben; diefeS alles fand man aber

in dem natürlichen ©baraftcr, oder Tollte eS mcnigtfcnS

darin finden, ©in ähnlicher doppelter ©barafter mird

bep der natürlichen Methode hingegen dofltg unnüs;

alles n?aS man in Einne’S natürlichen ©barafteren fin*

bet/ in fchon durch die ©baraftere der gamilie und
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^cr ©tamrne , in welchen cß verborgen liegt, enthalten,

unD cß ifr Daf>er ntcf>t mehr nothig, baß befonDerg $u

entwickeln , tvaß einer ©attung ei^cn tfr. £Benn eine

©attung mehrere (Eharafter^lkt, Die ihr eigen finD,

fo Darf man ftch gar nid)t freuen, Diefelbcn alle auf*

juffetten ; Daher finD auch nufere ©attung^charaftere

etwaß langer, alß Die roefentliehen De£ rinne, unD Da;

für oei^neiben mir auch Die befchreibenDen oDer natura

liefen Charaktere ganjlid). 3 d) glaube , Dag man Die

©attung^charaftere eben fo behanbeln mfifife , wie Die

Der gamilien , nämlich in Drei) Slrtikeln ; Der erfle ge;

Dort Den 9?eproDuctionöorganen an , meld)e man al$

Die Wahren Unterfd)eiDung$merimale betrachten kann;

Der $voeyte ift für Die Organe Der Vegetation beffimmt,

unD Der Dritte für einzelne Beobachtungen über Die

©attung, unD für Bemerkungen über ihre natür;

liefen VertoanDtfchaften. 9)?an konnte noch einen x>ier;

ten für Die (Erklärung Der ©attung^namen bepfügem

§. 20g. Oie UnterfcheiDung^merfmale oDer (Eha;

raktere Der Sitten finD nicht , wie Die oorhergehenDen,

einem allgemeinen ©pfkeme untergeordnet; inDeflfen ha;

ben ftch Dod) auch hier $wep oerfchieDene 2Bege Darge;

bothen , Die eben fo oerfchieDen finD alä Die EDtohoben,

nach welchen man Die ©attungen charakterifiert. rinne

fanD , al£ er feine ^omenclatur einführte , $|)flan$en;

«amen , weldje ganje ^Definitionen , wie folgenDe ge;

WCfCtt finD : Linum africanum luteum foliis conju-

gatis (Boerk (Er nahm nun eineä Diefeä Bepwbrtec

alD tarnen Der Slrt an, $. B. Linum africanum
, unD

machte auß Den übrigen Die (Eharnkteriflit -Der Slrt, Die Da;

her Die $orm DegSiblatwug annehmen mußte. (Er befahl,Daß

man DlCfe ^hnraftCrißifen, (phrases charactSristiqu.es
,

definitiones) fo fchr al$ nur immer möglich in Jpinfrcht
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aufanbere Wirten (comparative), unb befonberg fo frtr$

alö möglich, abfaffe ; er ging fogat fo rneit, bag er fagte,

eine Definition burfe nicht au£ mehr bann jioolf 53b r*

fern beheben ; bie Degnifjjn burfe bnrd>auö nichts an;

bere£ enthalten, alg maS nbthig ig , um eine $gan$e

$u unterfcheiben, unb ade^ übrige muffe in bie 23efchrei*

bung hinab bertotefen merben. Diefe 5£ethobe tvarb

bon allen 23otanifern angenommen* Die £erreg £tn£

unb von Juffieu bemerffen tnbejfen, bag ber 5lbla*

tibug in ber Definition ben Slugbrud öftere fehr fehlte*

rig unb^uglelch fehr bunfel macht / unb bebienten ftd)

baher beS D?ominatibug ; fte glaubten noch überbieg/

bag, njenn fte bie Definition etmaS langer machen

tbürben, man bie E5efcbreibung habet) entbehren fonnte,

fo bag ihre $hrafen ober Definitionen , eigentlich ge*

fprodjen, nur abgefur$te2$efd)reibungen ftnb* 3 ch nttig

gegeben / bag ich nicht biefer Nennung bin. Dbfchon

cß leibet öftere gefchieht/ bag man in ben 33efchrei*

bungen nur unnü$eS 3eug lieg/ fo glaube ich hoch,

bag man , meit entfernt eine SDMhobe auf$ugeßen , bie

unS babon befrepen follte , bielmehr benjentgen 5J?uth

machen burfte, bie 'boßfommene Qkfchreibungen liefern

moßen. <£$ fcheint mir fehr nuglich unb bequem/ bag

man jmepetlep Sefchreibungen habe ; eine fehr fur$e,

in welcher bie mefentlichen £Ü?erfmale ber Sltt tn ber

fur$egen Jahl ber ©orte auggebrud't ftnb ; unb eine

anbere hochg betaißierte/ boßftanbige, $u welcher man

feine Jugucht fo off nehmen mag/ als baS genauege

Detail nbthig ig* Definitionen ober fur$e 23efd>reibun*

gen gnb in ber Spat nur probiforifd) / unb bon ber

Sahl ber bi$ jept bekannten $gan$enarten abhängig;

jebe neue 5lrt r bie ju einer 0atfung bin$ufommt,

macht cß unß notptbenbig , bie hörigen Degnitionen
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$u teranbern , unb gewöhnlich alle $u tcrlangern, $ur

in ben tollganbiggen unb mit ttoßer Slufroerffamfeit

gearbeiteten 33efcf>rcibun<)en barf man hoffen jene 9&?erf*

male wieber ju jünben, welche eine 2Jrt ton allen anberen

mieten , bie man noch entbeefen fann, jebegmal &u un*

terfchetbeit geeignet gnb. Unb in biefer £ingcht,

fd>etnf cß, haben alle Q3otanifer noch £intie’g $D?ethobe/

bte $gan$en in fogenannten Definitionen (phrases) $u

charafterigecen , beinhalten.

€ine Definition mug fur$ fet)n; allein bie 3af>l

ber Wörter , auö welchen ge begehen foll, lagt geh

nicht begimmen/ inbem ge bego gröget fet)n mug/ je

gröger bie ©attung ig. Um Degnitionen auö grogett

©attungen furjer $u machen alg ge gewöhnlich gnb,

barf man nur bie ©attung in Slbfchnitte theilen/ unb

nicht in jeber Definition bag wieberhohlen , wa$ fchon

in bem angejeigten Berlinale beä 2ibfchnitte$ gelegen ig/

©ine Definition mug get$ bergleichunggweife mit

anberen abgefagt fet)n; baher mugen auch bie 3fterf*

male/ bie ton terfchiebenen Drganen hergenommen

Würben/ bet) jebet ©attung in einer gewtflen Drbnung

auf einanber folgen* $9?an mug bet) benjenigen anfan*

gen / bie einer grögern 5lnjahl ton 2lrten gemein gnb/

unb bet) benjenigen aufhören/ bie nur wenigen/ ober

nur einer einigen Slrt eigen gnb. Da Definition

nen nur bie Unterfcheibunggfennjeichen ber Sitten an*

geben/ fo fann eine einzeln in ihrer ©attung ober in

ihrem Slbfchnitte (Kategorie) bagehenbe 9Jrt, nie eine

Definition befommen. Da ferner borauägefegt werben

mug , bag / wenn man eine 3lrt auffucht / man bie an*

beren 2Jrten noch nicht fennt / fo barf man in ben De*

finitionen nie bie $wei)te SScrgleichungggufe (ben @om*

paratttmä) gebrauchen/ fonbern immer nur bie erge.
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unb überhaupt mir folc&e £$brter, bie an unb für ft cf)

flar unb genau beffimmt ftnb» Porter , Die ftch ein*

anber augfchliegen , ftnb, trenn fte i;t ben $wet) $uttad)jf

an eittanber ffehenben Definitionen oorfomnten unb

gleichfam parallel neben einanber fortlaufen, bte allerbeffem

§. 2 io* Betreibungen fomten entweber abge*

fur$t ober rellfianbig feptt; bie erberen unterliegen

feinen allgemeinen fefiftehenben Regeln ; fte wechfeln

nach Umffanben, beftanbig, unb tragen mehr altf alles*

anbere in ber Botanif, ba£ ©eprage be3 £alente£ ih*

reg Berfafferg* BoEffanbige Befd^eibungen hingegen,

ftnb einem gleichförmigen ©ange unterworfen ; fte mnfc

feninfo Piele Olrtifel abgethetlt werben, alg eg Organe

gibt, unb biefe muffen in folgenber Orbnung auf ein*

anber folgen: 1 ) ber angenommene 3?ame; 2 ) bie

Definition; 3) bie ©pnonpmie; 4) bte Befchtetbung,

in welcher bie Organe in folgenber Orbnung auf etm

anbeV folgen: $Bur$el, ©tarnrn, Blatter, Bluthen*

flanb, belehr Blumenfrone, 3Mtarien, ©taubge
f
’a§e,

(Staubwege , §ruchf , ©ante. Bet) jebem Organe mtif*

fett jene Bepwbrter gebraucht werben , welche bte Per*

;

fchiebenen 50?obiftcattonen becfelben augbruefett, narn*

lid) in Be^ug auf (Stellung, (Einfügung, §orm,

Sheilung , Berwachfung, unb bie übrigen in bie ©Urne

fatteitben (Eigenfchaften , unb $war in ber Orbnung,

wie eg in ber ©lojfologie Porfommt; 5) bie ©efcbichte

ber $ffan$e, b* () Baterlattb, Dauer, ©tanbort, bie

Seit beg 2jugfd)lageng, berBlüthc unb ber ©antenreife

;

6) Bemerfungcn , bie ben ©ebraud) ober bie Kultur

betreffen; 7) fritifche Beobachtungen*

DiefeOrbnung hatben Swecf $u rerhihbern, ba§ man

nicht fo leicht irgenb einen erheblichen Umffanb Pergeffe;

V Perantaffen, baß man bejlo leicl;ter bie Befchretbun*
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gen unt^y dnanber Dergleichen , unt> in jeher ben Um*

tfanb, ben man barin fucht, mit 0chneHigteit auf*

fajfcn tonne. Sie Befchreihungen finb meijtenS in la*

tcinifcher (Sprache abgcfagt ; bie ^auptmorter ftnbmei*

ftenS im SftominatiDuS; bie Bepworter, bie bie Slftobi*

ftcationen berfel6en au^brucl'en, folgen auf fte ohne

alles 3citwort, eS fei) bann, bag eS $ur Bezeichnung

eines bcfonberett UmganbeS, für welchen burch bie ge*

ioohnlichen formen ber Sßßorter nicht borgefehen werben

tonnte, nothig geworben Ware, fiel) eines Seitwortes

$u bebienen.

2Benn man fich in bein galle beftnbet, ir^enb et*

waS an ben über biefe ober jene Wan$e allgemein an*

genommenen Begriffen $u ünbern, fo i(f eS gut, wenn

man bie Beweggrunbe bafur in bem lebten Slrfitel an*

jeigf. Sie nur $u häufige Bemach läffigung biefer

Dfegel hat öfters oen (Bang ber SBiffenfchaft erfchwert

unb aufgehalten*).

*) Sperr Dr - $rieb.ß:. £. $ifches hat unö in ben Com-
ment. Societ. phys, Med. apud Universitärem literarum

caes. Mosquensem. Vol. i .P. 1.(4. Mosq. 1 808O eine l)etrlid)e

fieine 2ibt)anblung : Methodum novam plantas descri-*

bendi proponit F. Fischer , niirget[)eilt
, in WCtdjCC Cr

bie Igrunbfdljc ouffhUt, wornad) ec bie ^flanjen be=

fdjrieben ju fcljen wünfdjt. 3h*«ö befonbecen 2(ntec=

effeS wegen woUen wie fykt einen gebrdngfcn 2lu$gug

nu$ becfelben liefern. £ert Dr. §ifchet bemerkt fel)C

ridjtig, bof? bep unfercc gewö&nlüben SSeife eine ^fionje

au befdjreiben , nad) welcher man be$ ber Sfßurjel an=

fdngt, unb bep ber ßjntwicfelung beS ©amenS nufhört,

Wir nichts anbereS alS ein tobteS BiW oon ber ^Pflan^e

$u liefern oermögen , weldjeS überbiefi oud> nod) fef>c

unooUgdnöig ifi, inbem eS nnmlid) immer nur bie ^pflanje

im ^uflanbe ihr«r bereits erregten SßoUenbung bor=

fleUt , unb bie gnnje ©cfdndjte ihrer 3ugenb," ihrer

t^ntwidclung enrweber übergeht , ober pödjtfenS nur
leife berührt, wnhrenb bod> bie £argeUung ihrer SD?e;

tamorphof^ her miebtigfte Sh^il i^cec 91aturgefd>id)te ifv.

(Srtf bann, fogt $>err $tfc&ec , wirb bos Bilb wahr



302 <pf)ptograpl)ie.

»ollenbet fepn, ba$ un$ eine «pflanje barfleKen foH,
menn e$ »on bem «puncte au$gept, aus» melcbem baö
Heben bet «Pflanze entfptingt, unb bi$ 511 bemfclben
hiebet jutucffübtt. 2tfan muffe habet bie «Befd)teibung
jebet ^Pflanjc mit bem ©amen beginnen, unb fo mie
ein Organ betfelben fid> nad> bem anbeten entmicfelt,

bie «Befcbreibung beffclben folgen laffen in folgenbet
Orbnung :

„Embrpo (Corculum)
, Epmeif? , ©amenbüUe , bet

©ame überhaupt.
£)a& keimen.
£>ie SButgel, bet ©tamm, bie «Melle, bie «Bilbung

bet ^noöpcn , bie £no$pe, bie Entfaltung berfeU
ben, bie «Blattet, bet «Blutbenfianb, bet gtuebt;

boben.

£>et ©rtffel, bie ©taubgefdfJe, bie öufkte unb innere

«Blumenbeete, bie gefammre 25lume, bie «Befrudjtung.

Urfptung bet grudjt unb beö ©amens?, bie reife grudjt
unb ma$ an betfelben oorgebf. •

Ueberftcbt bet ganzen «Befdjreibung.”

#err Dr. ^ifepet bulbigt ben Regeln, bie unfet um
Verbliebe (Bäztntz alö «ftonn aufflcllte ,

wie ©amen
befebrieben metben foüen , bemerft aber mit 9?e:bt,

fcap man auf bie erflcn Hebenöppanomenc beffelben, bie

£eit be$ jUimcnS, bie 2>auct bet gdpigfeit ju feimen,

ju menig ad)te, unb bap man auch bep bem ©amen
auf bie Slufeinanbetfolge in bet Entmicfelung bet >Pbd=

nomene mebt achten muffe. E$ mdre
, fagt et, fept

natütlid) , leichter unb beffet, bie Sb«tlc bc& ©cmenS,
baö Sffiürjeldjen unb ba$ gebeteben bann §u befdjrciben,

’ mann fte ftd> cntmicfcln , al£ mann fte noch im ©amen
flecfen. 2tfan mütbe habet 6fter$ bie «Befd)tcibung einet

«Pflanje nicht oon bet Qßurjct beginnen muffen. 2)et

Urfptung, bet «Bau, bie Entfaltung bet ÄnpSpen unb
beö ©cfdfmetjeS bet «Blattet müpte genauer bc=

febrieben metben. 2>ie Orbnung in bet gembbnlidjen

«Befcbreibung bet «Blume müfte umgefeprt metben, üom
gtud>rfnoten anjufangen, meldtet ber mefcntlti>flc ^^ct(

bet Slume tft. «ffienn bie ©taubgefnf?e um bcnfclbcn

(leben, fo foUte bie «Betreibung bet ©taubfaben ,
bie

gleichzeitig mit bet Entmicfelung bet «Blumenfrone fehlt,

nad) ben ©taubbeuteln folgen. Ob bie ©pitalgefäpe

ju bem ©efdf?net$e bet «Blumenfrone geb&tcn , fagt

§if<$er, i|l «ine gtofe grage. gut bie Dtüfcn , bie

balb bott, balb ba ju fiepen fommen, Idft ftd), im «MU=

gemeinen
,

fein befrimmtee Ott in bet «Befdjreifung

anmeifen. 2luf bie Entmicfelung bet einzelnen 2b«il*
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bet SBlume foUte eine 25efd)teibung be$ öBedjfeluerbdlts

niffeS betfelben, unb bet 23ebingungcn bet (gntmicfes

lung folgen. Slud) bie ^Phänomene bet 23efrud)tung

mdten nid)t 511 »ernad)ldffigen. Sflan follte ferner fa»

gen, wa$ enblid) auö ben Stilen bet 23lume wirb, in

wa$ fie ft cb »erwanbeln
,

unb bann §u bem ©emdblbe
bet ftrucbt felbtf unb gut 23efd)teibung bet ©amenbil=

bung übergeben, unb auch bie d)emifd)en23erdnberungen

nid)t unberührt (offen. (gnblid) mürbe bie 23efd;reibung

bet reifen $rud)t, mit CRiitfftcht auf bie Mittel, meid)*

bic DIatut anmenbet, um bicfelbe an einen ju ib^ct

ßntmicfelung tauglidmn Ott gelangen su (offen, bie Sin*

turgefd)id)te bet spflonje fd)ließcn. Slud) müßte noci)

bet Unioerfalgefd)icbte bet spflanje be^gefügt merben,

ihre Söanbetungen, tbr ©tanbort, bie (Jinflüffe beffelben

auf fie, ib« ^erbaltniffe 511 »erlaubten Sitten,

^rdfce, ibf ^uijen ic. — £)ie 23efd)teibung bet Arekga
Saccharifera in ben 2l6banblungen beö Olationalinflitus

te$ IV. »ö. »on £n. Uabilia&fcie&e fbnnte bie* alS

Stuftet bienen.

(£S bat alletbingS feine gfachtigfeit , baß allein burd)

folcbe 23efd)tetbungen bie 9Iaturgefd)id)te bet spflanjen

bie ^5d>f^e ©tufe bet Sßollfommenbeit ju erreichen »ets

mag ;
allein , nod) fdjeint man ben SÖSertb auf unfete

2Biffenfd)aft nicht ju legen , ben fie »ctbient
;
man

mürbe nod) erfcbrecfen übet bie Sange, bie fold)e 23e=

fd)teibungen nbtbig machen müßten; man form fie aud)

bi$ jut ©tunbe nidjt »on allen Spflanjen f 0 liefern, mie
fte btet »erlangt mirb, unb &um £beil menigftenS bat man fte

bereits in »ielen SfGerfen geliefert, bie aber bie 23otanifet

unb bie ftreunbe bet Sotanif gu febt biSbct »etfchmdb=
tcn, in ben alten = unb (Batttnbüfynn , in

Saumbüc&etm tc. ÖBie oft merben mit nod) gejmun=
gen mctben — vela dare, atque iterare cursus

t eb^ mit

in ben gemünfd;tcn £afen gelangen!

Q} i e r f e 3 (Japifcf.
4lcb er bie Sorm bet 38 er fe bet 6efd) reiben?

t> e n 25 0 1 a n 1 1 .

§. 21

1

* £>ie ®efeöe bet 23otatttf haben aßeStwr*

bet beltimmt ; fe(b# tne gorm her botanifchen 9&exU,
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bie bocb in anderen Werfen mehr alS aßeS anbere Pon

bem freperi (Seifte beS VerfafferS abhangt, ift hier aß;

gemeinen ©efegett unrergeorbnet , über rocld^e eS nun

nbtbig iß / einiges $u fpreeben,

i JfrtiPel: Ueber iTlonograpbten,

§. 212 . Unter ^Honograpbie t>erfcc&t man bie

Vefcbreibung ober befonbere ©efebiebte eines einzelnen

SftaturcbrperS / ober einer einzelnen klaffe ron 9?atur;

corpern. Monographien ftnb boebß foftbare Arbeiten

für bie gortfebritte ber 55iffenfcbaft , toeil ber Vortpurf

berfelben, in fo fern er mehr befebranft iff , auch ge;

ipobnlicb Poßfommener bearbeitet totrb. SluSMonogra*

pbien fbnnen Diejenigen / bie ficb mit aßgemeinen 3beett

unb aßumfaffeuben Arbeiten befebaftigen , bie Mate;

rialien für ibr $ftad)benfen unb für ihre SBerle febopfen*

$eine (Haffe Pon botanifeben 6cbrift|teßern Perbient mehr

Danf unb mehr Slufmunterung / alS bie Monograpben/

unb bieg Porjuglicb febon begtpegen/ tpeil ihre Arbeit

an unb für ficb tpenig glatt$enb/ unb unbaufbar ift.

§ 2i3. 93?onograpbien Pon Sitten begreifen bie

Definition/ bie (Bpnonpmie/ bie Vefcbreibung/ ©e;

febiebte / Abarten / Slobilbung unb Vergleichung ber;

felben mit anberen oermanbten Qlrten / mit einem SSorte

aßeS r ipaS auf Deutliche (Erfcnntniß ber befebriebenen

Slrt söe$ug bat; fte feßen bei) bemjenigen, bet fte bear;

beitet / bie ^enntnig ber benachbarten Sitten Porauß.

SSit beftßen Monographien pou Sitten/ bie boebß mich;

tigeSBerfe ftnb/ tpie*$. 35- jene Ponfolcben (ßßan$en/ btf

eine Menge Pon Slbarten barbieeben / maS unter culti*

Pierten ©etpaebfett öfters bet §aß ift. Die ©efebiebte

ber ©rbbeere pon Duebesne*)/ beS (EitronenbaumeS

Pon J?n. ©aleft'o fann man ale Mußer |um (Stubium •
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unb $ur 9?ad)ab»tung aufgellen. SBir finben auch noch

Monographien Pon 2lrtm in oerfcpiebenen Werfen $ec^

greut/ roie $. B. in 0Mfebefchreibungen, tn §loren/ itv

2lbhanblungen Pon habenden u. bergl ; mir haben

enblich ganze große 2Berfe, bie / menn gleich unter

anberm Ziui , nichts atibereä alg Sammlungen Pon

Monographien einzelner SJrten finb ; bapin geboren bie

2ßerU, bie ben £itel führen: Plantae rariores, rneh*

rere floren, oiele Hortus, mehrere Sammlungen/

toeldje ^eifebefchreiber herauggegeben hüben. £>cefe

SBerfe bilben ztoar fein Ganzem / aber jeber Slrtifel ber*

felben ig ein Keinem 58erf. Sitte Merle ber Sllten , bie

noch oor ben Grunbfagen ber (Elajfigcation erfchienen

finb / maren md)tö anbereg M mehr ober ratnber große

Sammlungen oon Monographien ber Wirten. £)ie ool*

lenbetegen unter biefer Slrt Pon Werfen finb bet) ben

eilten bie Schriften Pon (flufuis unb Johann Bauart/

fpater Pon 2)iüeniuö unb Kumpfr; unb unter unfern

Seitgenoflen jene ber Herren P&eririer / @mith /

0n?ar^ , jDeofontaines / ^offmami u. f, to.

*) Antoine Nicolas Duchesne Histoire naturelle

des Fraisiers. Paris . 1766. xa. IK,

§. 214» Monographien oon Gattungen/ unb bc*

fonberg Pon Gattungen/ bie olele Wirten in fich faflfen/

finb fchon Poti einem roeit höheren Spange/ alg bie

Porigen, Sie forbern eine toeit betrad)tlichere Mühe/

unb eine mehr metpobifche Bearbeitung, ig hier nicht

genug / bag man bie Kennzeichen ber Pflanzen aufgelle/

man mug fie noch abtpagen unb jufammengellen ; eß

tg hier nid)t genug, bag mau einjeln abgeriffene s$hü*

nomene aufgetle / man mug fie Perbinben/ bie fd;tpieri*

gen unb buntlen $uncte erklären unb aufbetten/ nichts

tergeflen, nichts oernachlagigcn, tpa$ für bte Gefehlte

I. 20
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Der ©attung , mit melcbet man ftcb befebaftiget, Don

einigem 3nterefie fepn fann. Solche Arbeiten fefcen $ett

tigfeit in bet $un(l $u befd)reiben , $enntni§ bet Ixtet

ratur Der SSiffenfcbaft, unD oor$uglicb metljoDifcben

©eijf ootaug. 3cb glaube nicht / t>a§ e$ für etma£

geübte Anfänger eine Slrbeit gäbe. Die Denfelben mehr

nüöen tonnte um fte mit Den ©cbmierigfeiten Der 5Bif;

fenfebaft Pertraut $u maeben, al$ Diefe. 3cb habe Diefe

2lrt Don Uebung immer Denjenigen jungen Söotanifern

angeratben, Die mir ibr Zutrauen febenften, unD icb

fann mit Söoblgefatten Die Monographien Der Dfanun;

fein Don Büria , Der digitalen Don $£lmiger, unD bet

fonberä Die Der ©olanurn Don jDunal al$ Die Otefultate

meinet gegebenen DktbeS attfübren. £)ie alteffe ©at;

tunggmonograpbie Die mir bcfifsen, iff / menn icb nicht

irre/ Da$ Aloedarium Don iTiunttng. Unter Den

teueren fann man al£ Diejenigen / Die am meiften

§lei§ auf Diefe 2lrt Don Arbeit gemenDet haben, mit

mobloerDientem £obe anfubren , ©rm'tb mit feiner Mo;
nograpbie Der Munjen; tTitd?aujr mit feinen america;

nifeben Eichen (? 0*.), ftölid? mit feinen (planen,

@d>£ubr uut) ^Pafrlenoerg mit ihren Garej:, Jacquin

mit feiner O^ali^/ IPiUbenoro mit feinen 2lmarantbug,

tTlafTon unD 3acqutn mit ihren ©tapelien, üaud>er

mit feinen ©ügmafler §onferoett , JDelarodbe mit fei;

nen (Srpngien, Pallas mit feinen $l|lragaleit, an mel;

che ich auch meine Astragalogia anjufcbliesen mage.

§. 216. Monographien Don gamilien ftnD fo fefm

über Monographien Der ©attungen erhaben, al£ Die

gamilien felbjt über Die ©attungen erhaben ftnD. 9?icbt£

fonttte für Die Sßiffenfcbaft Dortbeilbafter fepn , al$ ahn;

liebe Arbeiten Don ooUenDeten ^botanifern unternommen.

£>ie alteften Monographien Don gamilien , Die mit
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auftumeifen pahen , finP jene Der ©rafer 0on ©djeuch*

$er, unt> Pie Per Moofe oon £)tUemuö (jDobonaus

hat noch früher Monographien oon einigen ©attungen

unP gamilrtn geliefert di,)- Unter Pen teueren fanit

man Pie 5£erfe ^ebtoig’s unP Bribel’s über Pie

Moofe, BuUiarb’s unP perfoon’s über Oie ©chmam*
me, 2f4>ami0’6 unP ^offmann’ß Merf über Pie $ieü)t

ten, Pie Malten Pe$ (TarantHes, Pie garrnfrauter

tmO OrcpiOcn ton ©trar^ (Pie garrnfrauter ton

©chfupr 9t.) , foufreene’s 2lbpan0lung über Pie ga*

milie Per SSalerianen, meine 2lbhan0lung über. Pie Och*

naceen u. Pcrgl. anführen.

§, 216. dß gibt noch eine anPere unP le£te (Elafi"e

Per Monographien, nämlich Monographien Per Organe,

ponrebera ftellte in feiner Anthologia 0a$ erfte 2$ep*

fpiel hieroon auf; (Buettarb näherte ftch t>tefer 3Pee

in feiner sSefcpreibung Per £aare Per ^flan^en, unP

©aupages entmarf eine, menn gleich fehr unoollfom*

mene ©fi$$e einer folchen Monographie in feinem

SBerfe über Pie Blatter, dß mar (Bamier’n aufbe*

halten, OagoollenOetetfeMerf Piefer 2lrt, Pag je erfchie*

nen i(t, $u liefern, ©eine ^arpologie pietpet in Per

Spät eine unerhörte Maffe neuer £patfachen Par / Pi?

hier nach einer MetpoPe gereipet ftnO , ton meleper er

felbfi Per ©cpopfer mar. dß mare ju münfcpen, Pa§

auch einige anPere biöper oernacplaffigte Organe oon

Wanken ähnliche Merfe veranlagten; Pie £8ur$eln,

melcpe ipre tfage unferen Slugen entzieht, Pie $eim*

unP ertfen Blatter, Pie un£ Purcp ihr fcpnelle£ 33er*

fcpminOen entgehen, rufen noch immer nach einem ©art*

ner *),

*) ^Bicte, in ftrnnfteM) freilich meig unfrefannte , treff=

lict^e 3)iffertorion«n beutfdw* 2lfobemifer, 25. Soft
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de Calyce Tournefortii
, @. «R. ÖOC^rtteC de Nectarüs

florum
, 3. ($f). 2ttipßetrt de Nectariis

, QI. £)*

Söffet, resp. ©e. ©Ottl. Bü^elbcc^et Diss. de An-
theris florum, QUe*. 25«rnb- HÖlpitl de Stylo, unb Dkle
rtnbre ItU&t, OOtJÜgflvI) aber Dom. Cyrilli» tabulae Bo-
tauicae elementares quatuor priores

;
sive Icones partium

quae in fundamentis botanicis describuntur. Neapoli,

1790. fol. min. (mig ©cbabe , baß bkfc oortreffltcpe

(Sammlung nicpt fortqefe^t tturbe !) gehren &ie&er. Oft.

2 llvtite K. Ueber Floren.

$. 217* 8imt£ tpar ber cr(?c / ber benjentgen SBer*

feit , toelcbe bte Wanken irgenb eines £anbeS aufjabfc

Mt/ ben tarnen Flora gab, unb bei* in feiner Slora

fcon Sapplanb felbß ein PortrefflicbeS Juffer bierPott

aufgeßeßt bat. ©eit biefer 3eit bat biefe 2lrt Pon 2Ber*

fen fiep gan$ außerorbentlicb Permebrt. ^epnape aße

ftinber ©uropenS unb mehrere auS anberen 5Belttbei*

(en, öftere fcgar ^roPinjen, 2$ejirfe, unb felbß©tabte

in manchem Sattbe haben ihre gloren/ in melcben bie

bafelbß tvilbioacbfenbett $flan$en Perjeicbnet ftnb. Un*

ter aßen Wirten botanifcber 5GBerfe gibt eS aber faUitt irgenb

eine, bep ber man fo Piel Mittelmäßiges unb UnjuPer^

laffigeS fänbe. 3eber/ ber in feiner ©egenb umher

gegrafet hat/ glaubt fiel) berufen / eine glora berfelben

$u fepreiben. Ohne bie bereits Porbanbenen 2Berfe $u

beftgen/ ohne Herbarien / bie eS ihm perßatten, feine

$flan$en mit jenen benachbarter Sauber ju Pergleichen/

Perftcpert er ohne aße ©emißbeit/ baß biefe ober jene

$ßan$e noch unbefannt fep/ ober biefett unb jenen 3?a;

men habe ; baher eine Menge Pon 3rrthumern in ber

Sftomenclatur/ bie fiep in bie Söijjenfcbaft einfchlichen

unb feptper auS berfelben auS$urotten ftnb , ba bie

Sorttt bie man biefen glorett gab/ oft fepr fcplecpt iß.

Oie meiften berfelben haben tpenig ober ga; feine 25e*
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fcbreibungen, fo , bag man biefeS wefentlicben Mittels

ficb Pon ber SBa&r&ett einet ^Bemerkung $u überzeugen,

gänzlich beraubt ifi; unb tpaS noch arger ifi, bte mei*

fien begnügen ficb , bte Definitionen auS ben Werken

£inne’S auSzufcbreiben , unbekümmert ob fie in aller

Strenge auf ihre ^ganzen paffen ober nicht. 3« bie*

fen gatten ifi baS ficberfie Mittel bie Söafjrbeit ber

Veobacbtungen eines folgen VerfaflTerS ju prüfen/ bag

man ficb getrocknete (Exemplare Pon ben befefiriebenen

?3 fia«jett kommen lagt ; attein biefe 2lrt Pon 03ftttbei*

lung ifi öftere unmöglich, 03?an mug ficb bann bamtt

behelfen , bag man felbfi an jener (Stelle botanifiert,

tpo biefer ober jener Botaniker biefe ober jene ^fianje

gefunben bat; attein aueb biefeS Mittel ifi oft uttsn*

länglich. Denn begmegen, bag man eine genüge

^Pflan^e an einem genügen Drfe nicht gefunben bat,

barf man nicht behaupten, bag biefelbe gar nicht ba*

felbfi ootkomme. Unb barauS geht ein ©ebtpanken unb

eine llnbefiimmtheit b^öor, bie für bie ©eograpbie ber

Botanik, fo tpie für bie befebreibenbe ^Botanif felbfi

bbebfi naebtheilig toitb.

§. 218, Nach ber 3bee, melcbe id) Pon einer gu*

ten glora habe, foffte fie enthalten: 1) einen allgemein

nen Ueberblick ber pbpfifeben (Erbbefcbreibung beS

SanbeS, Pon bem man fprichf, unb ber ©efcbicbte feinet

Vegetation überhaupt. Die (Einleitung zur ©efcbicbte ber

Pflanzen in ber (Scbmeiz, bie Makler unS gegeben hat, (unb

bie gehaltreiche Vorrebe zu U)albftem unb 2£itaibels

plantis Hungariae rarioribus, eine tpabre Sunbgrube

ber umfaffenbfien, auf einen ^3unct htngeleiteten $ennt*

n:ffe N.) fiitb pracbtPotte 03?ufier jur Nachahmung für

bte Herausgeber künftiger Sto^n. 2) Aufzahlung ber

SPfianjen, bie in biefent Eanbe tpaebfen, in metbobifeber
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Drbnung/ unb bezüglich in ber Drbnung bet naturv

lieben gamilien , toelcbe beffer al£ jebe" anbere eine U e*

berftebt oon bec ®efammtbeit bet Vegetation eine$

Jonbeö barbtefbet Die Flore de Provence Pott $tt.

(Berarb/ bie Flore Francaise unb jene Pen t^eubob

lanb oon 5)?* SÄ* Broum finb bisher bie einzigen/ bie

btefer (namlicb , toobl perffanben/ ber Sorberung/ bag

bie fpffanjen bacin tn bec natürlichen Drbnmtg aufge*

ffeflt fepen. SX.) gorbetung entfpreebett. Vep ber Ve;

febreibung einer jeben $ffan$e felbff mug golgenbeö

bortommen .*

a) jftame unb Gbaraffer ber 5lrt; biefe bepben

muffen Latein fepn , auch bann , tpann ber übrige Xcpt

in irgenb einer anberen Sprache iff. Die Definition

barf nur bann gittne’n ober anberen naebgefebrieben

ioerben/ toenn man fte nach aßer Strenge geprüft bat/

unb e$ tff immer beffer, toenn man biefelbe felbff nach

bem (Exemplare enttoirft, bas man bor feinen SJugen

bat. ^aüer’s Definitionen fotuten hier al£ Puffer

bienen*

b) Die Spnonpmie einer glcra mug, toie tß mir

febetnf, nach ber beöjenigen VotantferS aufgenommen

toerben / beffen 9tfomcnclätur man angenommen/ unb

ber bie bette 2lbbilbung babon geliefert bat 9ftan mug

aber auch ttoeb überbieg bie genauere Spnonpmte ber*

jenigen Slutorett auffübren/ bie über bie Wanken beS

SanbeS, mit toefcbem man ficb befebafttgt , gefebrieben

haben. So mug eine glota Pott Deutfcblanb aße Sp*

nonpmien ber beutfepen gloriffen enthalten; eine glora

oon SPreuffen / ate Ityil Pon Deutfcblanb/ barf aber

nur bie Spttonpmie jener Scbriftffeßer enthalten/ bie

über bie ^ffanjen in Sprengen gefebrieben haben. Die

SluStoabl Pon Spnonpmie in ©mitp’ö Flora britan-
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niae fann in Mefer , fo tt>te in andrer £injtcht, al£

€Ü?ufier bienen.

c) Sftacf) ber gelebten ©pnonpmie fofl ber glorid

bie £ribialnamen unb felbjl bie Polföbenennungen (mo*

gen fte auch noch fo gemein fern), bie irgenb eine

$flan$e in bem £anbe bat , bon welchem er fc&reibt/

getreulich aufjMen; trenn ba£ ftmb fehr auggebehnt

ifl t fo follen felb(t bie $robin$en unb Werter bemerft

werben , in welchen biefe ober jene Benennung mehr

im (Schwünge ifi. ©ouan’s glora bon Montpellier

leiflet über biefen fo fehr bernachlaffigten ©egettffanb

boöfommen ©enuge*).

*) 2>tef? i|l in einer $lorn 2)eutf<Man&$, gumnl in einer

^vlota £)ejlemtd)’£, wo mehr @prad)cn olö ^otben im
Regenbogen ftnb , unb überhaupt in ber glora eine$

jeben 2nnbe6
,

boö nod) cuf ben unterflen @tufen ber

Kultur !lel;t, unmbg(id). 2>n fold>en £dnbern höben
bie mciilen ^flanjcn feine Sßolföbenennungen , ober

gehn SPflanjen höben ©inen Bornen, ober umgefehtt SH.

d) (Eine hinlängliche Pefchreibung , um jebc

$flan$e betulich un + fcheiben $tt fbnnen. £>ie gloreti

bon Bottich , ©mith unb SbeefontaineS (auch bie bon

©melin. 01.) ftnb in tiefer J&inftcht bie beften.

e) (Eine betaiffierte 2ln$eige ber parietalen, welche

bie $flan$cn nicht fowohl int OWgcmeinen , aiß in bie*

fern Eattbe barbiethen. £alfer£ Slora bon ber ©chwet^

ifl auch in biefer £>inftcht Mufler, unb PiÖarä’ä Slora

ber £>aupf)ine, barf ihr in biefer Pe^iehung au bie

©eite geftellt werben.

f) 2luf$ablung ber ©tanh; unb Sunborter, an

welchen jebe $fian$e gefunben würbe. £)iefe £ocalifa;

tett muffen bet) fchr feltenen Wanken mit aller Um;

fianblichfeit aufgeführf werben ; wenn etf um eine ge;

meine $Pflan$e ju thun ifl . barf man nur bie ©rennen

anjeigen, jwifchen welchen fte borfommt, wie e$ Vflii
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chaup in feiner gfora bet bereinigten (Staaten bon

2imerifa that. Jn gebirgigen ©egenben muffen tue

£6j)en über t>er SCReercsflache angegeben Werben , $wi;

fepen welchen bie $Pflan$e borfommt. . £>ie Slöetfe, wie

bie 0tanb6rter in ben plantes dquinoxiales bon

<5>umboIbt unb Bonplanb angegeben finb , fann hier

al£ dufter bienen, Doiltch’a Sftetböbe, ber bei) je#

ber -})flan$e auch bie übrigen angab , unter welchen ft

e

gewöhnlich botfommt, itf ebenfalls fehr empfehlend

Werth. 3« her 151ora eiiteö fleinert £anbe3 barf man

burchau^ feine $flan$e aufnehmen, bie man nicht felbtf

gefunben ha*? bei) ben gieren groger £anber hingegen

ijt man gezwungen, auf frembeö Slnfehen ^flanjen

feiner glora eiitfruberleiben, unb bann mug auch biefee

forgfaltig bemerft werben.

g) (Eine glora mug enblich nicht aflcn berfchic*

betten ©ebrauch, ben man bon einer >})flan$e macht,

fonbern nur benjenigen enthalten , ben bie (Einwohner

be$ Eanbeö , helfen glora man fc 'ibt, bon benfelben

$u machen pflegen. Malier unb 2Ultoni gaben in ihren

gloren bortreffltche 0teüen über ben 5Jr$enei)gebrauch

ber ^Pffanjen ; fte hatten ftch aber noch nicht genug

überragt, ba§ eine glora nur £ocalintereffe hat, unb

nichts aufnehmen barf, al£ bag,'Wa£ bem Eattbe,

für welche^ man fte fchrieb , eigen ift. £inne 3 glora

bon £applanb barf in biefer Jg>inftcf>t , Wie in mancher

anberen , al6 Sttufler aufgefMt werben.

SSir befteen noch btö $ur 6tunbe feine glora, wel;

che allen hier aufgcjfellfen Sorberungen zugleich ent*

fprache ; ber wchloerbiente £iuhm berjenigen , bie ich

hier alo dufter für bie Sorberung aufgefMt habe,

lagt ung aber ba3 3ntereife berjenigen ahnben, bie

emft alle biefe Qlnfptüche erfüllen wirb.
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§. 219. 50?an Glaubt ffch öftere in gieren/ folcher

$ffan$en nicht $u gebenden / bie allgemein gebaut roer*

ben, unb einige Slorlflen haben tß ftch fogar $um @e;

fe§e gemacht/ biefe $ffan$en n>eg$utafien- 3ch muß cß

gegeben / bag ich nicht bet* Sttepmmg bin , bag man

auä gloren SPftonjen weglaffen bürfe / bie suiueilen bie

Oberfläche eintö ganzen 2anbe£ bebeefen. Söenn man

gloren al$ (Elementarmerte betrachtet/ fo roirb man ge*

geben muffen/ bag gerabe biejenigen Wanken/ bie ge*

baut merbeit/ biejenigen ffnb, bie unferen 2lugen (ich

^uerff unb am meiffen barbiethen/ unb bereu Hainen

unb ^erfmale man bor anberen* $u tonnen toünfcht.

Unb tpenn man eine glcta alß eine 2lrt oon 93ganzen*

ffatiffit anfteht/ foll man bann nicht in berfelben bie*

jenigen ’Pffanjen/ beren 3«bibibuen am bauftgffcn öot*

tommen / unb auf benen ber gan$e 0ewinn ber £anb*

mirthfehaft beruht/ eben fo gut toie anbere fmben?

£Benn man glaubt / bag Botanif einigen 0nffug auf

Slcterbau haben bann / toarum reigt man fte burch eine

fo bizarre Unterlaffiing^funbe oon bemfelben log ? £)aß

man bep einer cultibierten $ffan$e/ bie man in einer

glota einfchaltet/ bemerfen muffe/ bag ffe nicht tbilb

fortfommt/ bag iff natürlich/ unb eben fo natürlich

iff eg / bag man biefe ©rlaubnig nicht ubertreiben/ unb

nicht alle 3terbepflan$en in berfelben aufnehmen bür*

fe / bie mau im 0arten baut; allein mau barf eg auch

nicht auf ber entgegengefe^ten ©eite $u tveit treiben/

unb benjenigen/ bie ba $tpeifeln ob bie Botanit auch

nüglich fep , burch folche Bepfpiele Bemeife für ihre

Behauptung in bie £anb fpielen. &8enn ich beu

Oelbaum in ber glora ber 93 roPence/ unb ben $lee in

jener bet ehemaligen £R(Kinpfal$ unterbieten ntug , mie

tvirb eg mir ba möglich fcpu/ ein Bilb oen ber Bege*
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fation biefer £anber im allgemeinen bar$utfetten! 23a3

mürbe man oon einem Eameraligen benfen , ber , in

fo fern er Die Einmohner eineö Sanbeg a rie aufzdhlen

tottt , geh meigerte/ Diejenigen auf;unehmen/ melche

feften Durch eine ??eihe Pen 3ai>chunberten Darin gleich;

fam naturaligert gemorben finb , unb Die nun in Dem*

felben Die mtd>tigtlen 2)ienfte (elften ! 53ir motten un$

ö(fo ntcf>t DaS 5lnfeben geben/ Dag mir Die SBitTen*

fchaft Der Unbrauchbarkeit opfern / unb in unferen §lo;

ren mit mehr Slufmcrtfamfeit/ ate bisher Darauf Der*

menbet mürbe/ Diejenigen $pgan$en einfcf)a(ten / Die in

Dem Sanbe Derfelben attgemein gemartet unb gepflegt

merben.

5. lirtitel Ueber ffidrten.

§. 220. 2Me 5Uten nannten ba$/ ma$ mir Floren

nennen/ öftere ©arten/ mieman DiegamHortus malaba-

ricus, am Hortus amboinensis u. bergt. Deutlich geht/

heute $u £age bezeichnet man aber unter Dem tarnen

©arten (Horti, Jardins) Dreierlei) Wirten t>ochft Per;

fchiebener 3öerte; Die erften gnb bloge 55er$etchntffe^

Eatatoge ber <pgan;en/ Die man in biefem ober jenem

©arten märtet unb pflegt; Die Eataloge gnb entmeber

nach alphabetifcher ober nach irgenb einer methobifchen

£>rbnung eingerichtet/ unb bienen blog ba$U/ um Die

Eorrefponben; ber 2>orfteljer biefer ©arten ;u erleich*

tertt/ ohne übrigen^ für Die ©iffenfehaft Pon befonbe*

rem 9?u£en zu fepn. @ie tonnen ba;u bienen/ Dag ge

Den Urfprung unb Die Einführung gemiffer ^ganzen in

Europa kennen lehren/ befonberg menn man/ mie in

Den Eatalogen Pon Eambribge unb $em ; Die Epoche

mann/ unb bie 2lrt unb 5Seife, mie eine ^>gan$e bahtn

gekommen ift / Darin mit Sorgfalt anmertt.



<p[)t)t03vapf)ie* 3*5

, (iß .gibt eine jmepte 2lrt Don ©arteucatalogen , in

welchen man tue Definitionen , unb jun>eücn auch furje

Vertreibungen ber^ffanjen bepfugt. Dtefe Sieten bon

Werten ftnb 5luS$uge ber fogenannten Species plan-

tarum ; fie konnen ben botanifchen Zöglingen / bie bie*

fen ober jenen ©arten befinden , bott 3?u&en feptt, fie

nuöen aber ber VSigenfcpaft nicht , auger in bem gal*

le , menn man einige Monographie in benfelbcn ein*

gefchaltet hat. Unter biefer ©orte bon Werfen mug

man £tnne’S Hortus Cliffortianus , ber burch feine

©pnonpmie (nnb auch burch einige Slbbilbungen unb

33efchretbungen. 0tO merftoürbig ift, unb ben Hortus

monspeliensis bon ©ouan auS$eichnen , ber borjuglid)

baburch merftpurbig tpirb , bag er baS erge $Berk itf/

in melchem , nach ben bon ben VefrüchtungSmerkäeugen

hergenommenen ©attungSmerfmalen man auch noch

eine bon ben Organen ber Vegetation hergenommene

(EharafterifUf ber $PfTan$en bepgefept ftnbet *)

*) £>Ct Hortus Keweasis
, tüfttbenotö’s Enumeratio

plantarum Horti Berolinensis, unb ^DcCrttlbOÖc’0 Cata-
logus plantarum Hoärti Botanici Monspeliensis (Mons-
pelü, 1813. 80 oetbicncri bo , fto oon fept guten unb
lehrreichen @attenca : atogen bie IHebe tg, etne befonberö
6uöge^eict)nete (Sjrrodhnung. £um Sheil fann aud) nod)
beö wneferen Veteranen Vittai'&Catalogue methodique
des plantes du jardin de Pecole de medecine de Stras-
bourg (,Strasb . 1807. 8.) pichet gezogen werben. 0ft.

•

3n einer britten 2lrt bon Werfen enblich/ bie

man gleichfalls ©arten nennt / gibt man nicht eine 2luf*

Zahlung aller Wanken, bie bort gezogen merben, fon'

betn man mahlt nur bie unbekannten auS, unb bieje*

nigen, bie bisher fcblecht befchrieben morben ftnb, um
jefct eine Vefcpreibung unb Slbbilbung berfelben mit^u^

theilen. Diefe JportuS ftnb bemnach eigentlich ©antm*

lungen bon Monographien ber Slrten , rnie ber Hortus
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Elthamensis Pon 2)iüentU0 , Per Hortus Vindobo-

nensis unP Hortus Schönbrunnensis Pott 3acqutri/

Per Jardin de Cels UttP jettet de la Malmaison Pott

Vcntenat (Per Hortus Berolirtensis Pott tPillPe;

notp. 02.) 3u folcpen 23erfen Parf man nur lebenPe

$flan$en betreiben, unP ftcp ja nicpt erlauben , Pie*

fclben gan$ oPer tpeilmeife nach getrocfneten ©jrempla*

ren oPer nach anPercn bereit erfcpienenen Abbildungen

$eicpnen $u laffen ^ tpic Ventenat e3 mit-EupATORiuM

Ayapana ficp erlaubte , unP mit Pen 33lumen Pon

- Dionaea miisdpula. $?an Parf nur unbefannte / oPer

bisher nicpt abgebtlPete ^flanjen in Piefe SSerfe auf*

neunten.

4. XrtiPel. lieber nHgemeine tDerFe.

§. 221 . 2Me Monographien/ Jloren, ©arten/ unP

Pie Sammlungen Pon Beobachtungen (welche fiep fei*

ner befonPeren Dvegel unterwerfen laffen) ftnP Pie Ma*
terialiett/ au$ welcpen allgemeine 5Serfe |ufammenge*

fragen tperPen. £egtere ftnP Pon Preperlep Art : Ge-

nera, Species unP sglementartperfe.

§. 222 . Man Perftept gewopnlicp unter Pem -fta*

men Genera plantarum diejenigen 5Berfe/ welcpc

beitimmt ftnP Pie Merfmale Per naep einer getpiffen

MetpoPe angereipten $flan$engattun£en Par^uftellen.

erfte Sßerf Piefcr Art / welcpeg wir aufjuweifen

haben/ unP welcpeä PieUeicpt noep niept ubertroffen

worPen if! / itf Paöjenige/ welcpeä Cournefort unter

Pem Mittel Instituliones rei Herbariae perauögegeben

pat. Man ftnPet Parin alle \n 2ournefort’3 3 eiten bet

fannt getpefenen ©affungen in einer einfachen OrPnung

aufgeffeflt/ unP mit einem Scparffinne unb einer ©e*

nauigfeit befeprieben / Pie für Pie Pamaligen Seiten he*
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wunbern&verth iff. 5(m ©nbe einer jeben ©attung finb

bie Wirten aufgefüljrt , aug welchen fte beffeht / finbet

ftef) eine Sftote über bie ©tpmologie be£ Sftameng / unb

eine vortreffliche 2lbbilbung / welche bie ©attung^merf*

mole von berjenigen 2lrt hergenommen enthalt , an

welcher fie am befanntejfen unb am beutlkhflen ftnb.

3 d) fann mir fein 2Berf vorjWlen / ba£ feinem S^ecfe,

bie ©attungen fenntlich $u madjen, mehr geraVe^u $u

£eibe geh t, al£ biefeg. piwmier unb forfler folgten

mit Rechte biefem ©ange bet) ber 23efchreibuug ber

©attungen/ bie fte auf ihren Reifen entbeeften. £>err

fce £amarcf fam bemfelben in feiner Illustration des

genres fefyr nahe. 3(banfon hingegen fd>lug in feinen

Familles des plante

s

einen gatt; entgegengefegten 583eg

ein. ©c gellte bie ©attung.en einer jeben Familie in

Leihen, fegte jeber berfelben ^ubrifen für jebeä Organ

Vor/ unb bemerfte in jeber Üinbrif nur burch ein

££ort ben ipaupteharafter ben bag Organ barbiethef.

£>iefe ^erhöbe hat alle jene 9?ad)fbeile/ ben alle SKu*

brifmethoben hohen ; man wirb baburd) gezwungen/ un;

ttüge$ geug ju fagen, unb hat nicf;t $aunt genug für ba&

jenige/ wag fchwer au^ubrüefen iff , unb viele 28orte

fordert. Hinne lieferte in feinen Genera plantarum

ein SBerf voll ber fof?barf?en ^efchreibungen / unb fo

gut wie möglich auggebadjt um allen ©chwierigfeiten

eineg fünfKUgen ©pflemeg ab$uhelfen. 3ebe ©attung

• tfi in biefem 5öerfe in eben fo vielen 2lrtifeln befchrie*

ben/ alg eg gructifkationgorgane gibt. Oiefe Sftethobe iff

lang; fte fcgleppt 5
u vielen Umftanblichfeiten hin/ bae

tgeilg unnüg/ tgeilg in ben ©garafteren ber gamilien

bereite enthalten waren/ ober bie nicht auf alle ©at*

fungen paffen ; inbeffen muß biefer ©ang bod) noch

immer al^ ©ontrole für alle biejenigen befolgt werben,
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bie nach einem funglichen ©pgeme fchreibett tvolletn

üblich fam £ r. von 3ufTieu, unb gab in feinen

generibus plantarum ein Mager von Klegan$, fylracifion

unb 0enauigfeit; jebe 0attung fahrt eine Heine <&\)t

nonpmie mit ffcf>

,

einen von ben Efteprobuctioneorganen

hergenoramenen Klaffencharafter, unb tva£ ihm vorjug*

lieh eigen ig, einige 25emerfungen über ben £abttu$

ber ba$u gehörigen 2lrten, nebft ber 2lugbfung einer

Menge Von ©chtbierigfeiten , bie ben voßenbeten 25o*

tanifer berftinben. £>ie gßerfe ber Herren Eentenar,

3aunie 0t. failaive unb ^Tiivbd gnb thcilä Ueber^

fefcungen, theil$ Kommentare herüber» &a$, tvaß ich

oben über bie 0attunggmerfmale getagt habe, erfpart mir

aße£ noeitere Detail aber biefen 0egenganb.

§ 22Ö. 0D^an Vergeht unter Species plantarum

jene 2öerfe / in welchen bie Warenarten in methobi*

fcher £)rbnung aufgegellt finb. £)iefe Söerfe finb bie

weit umfaffenbgen unter allen unb bie wichtigen in

ber befchreibenben Q5otanif ; nur vollenbete 0e(ehrte

burfett ftch an biefelben wagen. (Eine Species plan-

tarum bereinigt fo ju fagett alle ©chwierigfeiten ber

Monographien, Sforen unb 0enera, unb fchon bie

0r6§e unb bie Sangwierigfeit einer folchen Unterneh*

mung ntug abfehreefen. Sjie alteren ^otanifer haben

geh alle in Species plantarum verflicht ; allein ihre

SBerfe , meigen$ unvollganbig unb unjufammen^

hangenb, finb heute $u Sage in biefer ^inficht von

geringem 3ftu§en. 3ch. Bauhm’s allgemeine Wmt*
jengefchichte unb jene ty\ovifon’e gab tnbeffen febr

merfwurbige 5Berfe, bie man öftere mit SSortheile nach*

fchlagt. Koumefort’ß s&erf fann man in ber Shßt

nicht mit einer Species vergleichen , beim eö enthalt

nur bie 3lnjeige, nicht aber bie Kharafterigif ber 2lr*



9>f)t)tograpf)ie. 319

ten. Jjtnne bat in biefer Hingebt, tt>ie in mancher

anberen, einen entfebiebenen Vorrang Dor feinen Nor*

ganzem* 2Me gönn feinet SBerfeö ig $u befannt,

al$ Dag man fie i)tec befd)reiben durfte ; eg ig Dag

Hanbbucb aller Notanifer / unb n>irb eg immer bleiben,

weil eg Die Üuede aller Nomenclatur ig. ©eit £inm£’g

Seiten bat man an Der gorm Der Species feine bebeu*

tenbe Ntranberung borgenommen, auch haben Die mei*

gen unter Denjenigen , Die feitber folcbe 5Ö3erfe bearbeit

teten, mie Stturrai), Neicbarb unD 53idbenon> , ibr

SBerf nicht anberg alg eine neue 3luggabe Der Species

beg Sinne betitelt. £)i:fe S(rt Don einer augerorbent*

lieben ^)ulDigung für Den Notanifer ©ebroebeng, fyattt

auf Die N3ifienfcbaft DaDurcb einen glucflicben Hinflug/

Dag ge Diele ®elebrfe. Die ohne Diefe Hochachtung für

Sinnet tarnen öftere unnuöe Neuerungen berfuebt

haben mürben, an feine Nomenclatur, alg Die ein$ige,

gleicbfam feflfelte. 3nbeffen muß man auch gegeben,

Dag fie öftere febr mittelmagigen 2ßerfen eine 2luf;

nähme berfebaffte , Die ge nicht berbienten.

$. 224 . ©eit Der Krfcbeinung Don Sinne’g SBerfe

haben Diejenigen ©d)riftgeder , Die eg berfuebten, geh

Don Der Nabn , Die Diefer groge Naturforfcber öffnete,

tn etmag ju entfernen , nur unbebeutenbe Neranberum

gen an Denfelben borgenommen. (5meltn, Der auf

©eratbemohl Dag sufammengedte, mag er in Den

ehern jergreut fanb, Die £)egnitionen ohne Ueberlegung

Dergümmelte ober copierte, Die Sinnige beg Naferlatibeg

ganjlicb meglieg, bat aug feinem Systema Naturae

ein £)enfmal feiner Nad)läffigfeit geh errichtet*)» Vitt

mann bat auf feine Summa Plantarum mehr gleig

bermenbet, (Daran jmeige ich gar febr N.), unb fein

SBerf lagt geh, alg Kompilation, $umeilen mit Nußen
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nachftlagen. (Er hat aber eine tu Heine Elnjahl frort

93ffatt$en felbtt gefefren, um ein tlOerf fron fo großem

Umfange fcf reiben $u fonnen. £err be £amar& bat

8ep frer Äerau^gabe feines Bictionnaire encyclope-

dUfue eines frer erjten (fror iEamard? tbat eS $unt

Shell fcf>on frer öoüanfrer <^ourturn 0i.) 'Sepfpicle ge*

geben, wie man mit einer fogenannten Species auS*

gefrehntere Sefchreibungen frer i'ffanien frerbinfren fann;

er bat auf frie Verteile fritifchec Unterfuchungen bet)

febwierigen Atmeten aufmerffam gemacht, unfr frie

92ottoenfrigfeit gezeigt, frie ©rünfre fraqiuteüen, tra*

rum man friefer ofrer jener CDu' -nung bcrjtritt. (Et mar

frer erfte, frer fren herrlichen 0ebrancb einführte , am
(Enfre frer ^efchretbung einer ^flan^e an$u$eigcn , ob tte

auS einem anfreren ScbriftjMer entlehnt itf, ofrer ob'

fre nach einem trccfen'en (Eremolare üerfagt ift, maS

er frurch v. s. (fr. h. vidi siccam) anjeigte, ofrer nach

einem (ebenfrigen , n>aS er frnreh *>• (vidi vivam)

bezeichnet?. benü^te in feiner Enumeratio planta-

i um $um J heile frierfteuerungen freS Qn. fre £amarcf/unfr frie

Sorgfalt, frie er auf friefeS ungeheure 53erf gemenfret hat,

frie tiefen &etratniffe frie er auch über frie Hemjten &leinigfei*

tcn frer 5Bi(fenfchaftbefag,trerfren uns immer feinen frühen

Sofrbefraucrn laffen, frer frie J?erauSgabefriefeSfo|tbaren

SSerfeS unterbrach, perfoon’s (Enchirifrion enfrlich i|t

frurch feine elegante £ür$e, frurch öie Sorgfalt , mit

welcher ©attungen unfr Slrten an einanfrer gereiht itnfr,

ein nachahmenswertes 3ftu|Ier für Diejenigen, frie

fünftig in 35erfuchung geraten fonnten , unS einen

^luSjug auS fren Species plantamm $u liefern.

*) feiner 9la1)ldfTigfett nun frc^lii) gcwif? nid>t , fon=

bern wo&l eher feines s?on nürt §inldngli l en botenir

fdjen ^ennmiflen unterftüfcten cflgemein frefennten unfr

anerfönnten ungeheuren §leipes. So gar arg, wie
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$>m 3)ecanboüc glnu&t, gcf)t’£ -&enn übet boch auch

mit (Bmeitn’ä Syste/na Yegetabilium nid>f , welchem ne=

ben feinen unbegrittenen $e&lcrn unb (gebrechen aUer=

&ing£ &o$ Serbien# gufommt, bng be$ tbm oon got

mancher (eitler im Systema Vegetabilium unb in ben
Species plantarum angenommenen -Pflanze 3uerß Orrs

mdpnung gefebtebt. (Bmelfn mar, fo mie einet bet
' recbtfcbßffenfien, fo auch einet bet flei§iq(len ®ele{jrten,

ein 9)?ann pon auögebreiteten ^enntniffen , -bet übet

bie 25otanif niemals al$ £öuptfmbium betrieben fyatti. 3?.

SBenn ich (& hier gemagt habe , meine Sftepnung

über bie bereite borhanbenen 5lu£gaben ber Species

plantarum $u augern/ fo merbe ich e£ mir bocf> nicf)t

erlauben bie 25ebingungen angeben 51t motten/ rnclche

ein ähnliche^ 28erf erfüllen fott» SBer immer im Bfanbe

tf!/ etn folcheä SBerf $u bottenben / bebarf mci;

’ne£ Slatheä nicht mehr/ unb ich mochte mich nicht ber

©efahr au^fe^en, bag ich/ inbem ich hier bie 2>ahu

borjeichne/ irgenb 3femanben $u einem SBettlaufe ber;

führte / ben er nicht mit €hren begehen mag»

§. 225 » <£ß bleibt mir jettt noch bon botanifchen

€lememarn>erfen bie Siebe übrig; aßein biefe entgehen

ftch mehr al^ alle anbern jeben Siegeln/ unb man rnug

gegeben/ bag bie SSotanifer ge fag ganjltcg bernach;

iagigten. $?an befolgt bet) biefen SBerfen gewöhnlich

$tbep ipauptmet’boben ; bie einen ftnb/ nach bem £>ep;

fpiele ber Philosophia botanica bon £tnne, in ber

gorrn bon Slphortömen ober fönten bearbeitet/ um
beren 23erbinbung unb 23emeifeman geh gewöhnlich wenig

fummert; anbere hingegen glaubten alle ihre (Sebanfen

entfalten/ unb mit 2kweifen unb 23et)fpiclen frafdg

garfen $u mugen. £)iefe beoben 2ßege haben ihre 2*or;

theile unb ihre Sftachtheile» Slphortömeu ftnb mehv für

I. 21
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t>ctt ©eubten; fte fommen bem ©ebachfniffe $u £ulfe,

unb finb mehr geeignet, ben ©eig an gemiffe fur$e unb

begimmte Sage $u feffeln; allein fte befchmeten bic %iv,

fanger; fte befchranfen fef>r oft beit ohnehin genauen

Genfer; fte begungigen unter ben gemeinen Hopfen bett

Sectiergeig, ben Schulgeig, ben ©eig beß Borurthfcttö,

unb reigen felbg Pen Berfajfer öftere ju Behauptungen

&in, über bereit 3rrthum eine meitläuftigere Behanblung

t&m bic Slugett geöffnet haben mürbe* £)ie rafonnterenbe

SÜftethobe, memt ich mich fo auäbrucfen barf, begungigt

bic Anfänger , inbem fte ihnen bie£ogif ber SKiffenfchaft

cntmicfelt; fte gelohnt fte baran, jebert Sag ab§ttmagen,

unb nichts auf £reue unb ©lauben anjunehnten. Uebri;

genß ig cß bie «Sache eineg jeben Scgriftgellerg, bie

Sftachtheile einer jeben oon biefen beoben 9J?ethoben fo gut

mie möglich Su fcermeiben* 3fm Slllgenteinen bin ich fehr

geneigt $u glauben, bag SJpborigmen nichts attbereg alg

Sluöjuge aug einem grogern rafonnierten 5Berfe fepn

follten , in melchem ftch bie Bemeife unb weiteren €*nt*

micfeluttgen für jeben Sag ftnbett* »(£$ ig Schabe,

fagte Montaigne, »bag £eute oon Berganb fo fehr bie

„$ur$e lieben; ihr^uhm ig habet) mahrlich bejfer baran,

»alg mir cß ftnb.” SÖSag mich angeht, fo mochte ich

ben BerfafTern jurufen: menn ihr Herren euch $uhm
ermerben, ober eine Schule giften moßet, fo fchreibt

aphorijfifch ; menn cß euch aber ©mg ig, £id)t unb

50Bahrheit $u forbern, fo gellet feine Behauptung ohne

ben Bemeig auf*
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3 fl rt f t e $ £ a j> i t e f*

lieber botanifcfje Slbbilbungen.

§, 226. £iebollflanbigj?en unb genaueren SBefcbrei;

bungen bermogen nidjt eine Wan^e fo genau bar$uflcllen

aiß Die 2lnftd)t ihrer allgemeinen gormen. Um biefer

?9?angell)aftigfeit bcr 23efd)reibungen ab$u&elfen, bat

man/ fcl)on feit bern Urfprunge ber 2BifFenfd)aft, beti

(Einfall gehabt, heu Qkfcpreibungen auch 2lbbilbungen

(Icones) berjenigen ^PfTanjen bep$ufugen / bon melcbm

man fpricht* 3faac üoffiuö berficherte ein SDtanufcript

bon 2lpuleiu3 ju heftgen, baß bor bem 3af>re 1200 ge*

fcfjrieben, unb fdjon mit ben 2lbbilbungen bet* ^ffanjen

bewert mar, ( £)er 5Bienet*@obe£ bon Diogforibeö mit

iOfuminirten Slbbilbungen tfl bk(leid)t noch alter, 9?,)

2)ie alteftcn botanifcpen mit gtguren gebrucften 2Berfe

bie man Unat, finb jene btß ©enatorg bon Bologna,

be£ Petrus be (frescentiie, bon welchen trüber ^ran^

ci&cue arQentmenfis im 3, 1493 (1) eine 2Ju$gabe mit

fdjrectlicben giguren beforgte; jeneg bon Jacob be

SDonbis über bie £eilfrafte ber tpflan^en , wobon eine

in SSenebig gebrucfte 5lu^gabe born 3» M99 ediert, bie

mit 2Jbbilbungen berfchen ift, unb wobon bie ©ottinger*

53ibliotl)ef eine SJutfgabe b, 3» iW beftgt; ober enblicg

jeneg bon 3. <fuba , welche^, nad) 2lbanfon bom 3* Hbb,

(0 bie üortrcfflici;e (5?cfd;ici;te ber 23 ofantf bon Sprengel.
I . p. 281. 289*
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itacp Sprengel Pont 3. 1488 tfl. 3tt «den biefen S33erFcn

ftnP Pie SlbbilPungen ^oljfcpnitte , Hein unt> grob. Unter

Pen Sitten muß man mit allem £obe Per SlbbÜPungen PeS

OPfaljerg *) Sucpftuä P. 3 . i547 ermahnen, Pie, ob*

gleicp nur tm (Eontour, mit gleiße gewidmet ftnP, unP

ipre Wanze richtig Parßedett. £>ie £aupturfacpe Per

SSorjüge Per WanzenabbilPungen Pe$ gucpftuä iß, Pag

fte Pie W<*n$en in naturlicper@roße Parßeden, toaprenP

Pie anPeren 23otanifer im ©egentpeile, Pa ge Pie Slbbil*

Pungen in Pem Siebte felbß eingefcpaltet paben modten,

ade ^pganjen übermäßig terfleinerten, unP toaS nocp

arger mar, ade auf einen Sftaßßab rePucierten, fo Pag

Pie grogte $gan$e eben fo Piel Sftaurn einnapm, al£ Pie

fleinße. (£6 gibt nod) anPere Kepler unP Mangel, toelcpe

Pen 0ebraud) Per alteren Figuren $toeifelpaft unP fd)toie*

rig ntacpen, unP Papin gepbrt Per UmßanP, Pag Piefe

SlbbilPungeit in Pen SBerfen, in melcpen fte eingefcpaltet

ftnP, jumeilen Port ocrfommen, mo fte tticpt pingeporen,

neben einer ganz anPeren spffaW* £)iefe Sftacplaßtgfeit

tß oorzuglicp in S^Pann SBaupin’g ?3ganjengefcptd)te

pauftg. £ie SlbbilPungen Per Sllten ßnP ferner fepr oft

bloße Kopien t>on einanPer, fo Pag man nicpt feiten eine

ungepeure $?enge pon SSanPen nacpgefcplagen pat / opne

über Pie $flan$e, Pie man unterfucpen toodte, ettoa#

ffteueS zu erfahren. tTtrpen'ng pat in feiner glora pou

©nglanP Pen Q5otanifern PaPurd) Pielen SSerPruß erfpart,

Paß er Pie £)riginalgguren Pott Pen Kopien unterfcpieP.

*) #r. SprDfeffor Gptengel in feiner Hist, rei herb. t. I.

p. 524. ld|?t biefen UeonparP Sudp« in Otbdtien geboren

fepn. Sud)« ftarb aber ju tPembPingen in ber obern

^Pfalj im 3. 1501. b. 15 Renner, nicbt in Spatien, ge=

Poren, ßubirte unb Icptte ju Sngoljlabt, too ipn bie
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Sefuitcn .... tcr6rermen wollten, unb rettete ftd; nad)

Slnfpod), unb fpdter nad) Tübingen. 9t.

(Bcßnet fcbeint ber erfU gerne fett $u fepn/ ber ba$

SMbermefen bep ben 2(lten $u bertmllfommnen fuebte.

<£r gab ^upfcrfHc&e/ bte jumeilen coloriert tx>aren , unb

auf melcben man auch einige £aupttbeile ber ^flan^en

einzeln abgebilbet ftnbef. 2ludj bie 5lbbilbungen bep

£ournefort’$ botanifd)en Snftitutionen machen nod)

(Epoehe in bei* ©efd;icbteber 2Sij]enfcbaff/ inbem Slubriet

einzelne ^efruebtungömerfäeuge mit mehr Sorgfalt ab;

bilbete/ al£ bie 23otanifer feiner Seit fie nicf>t einmal

betrieben haben* 3e naher mir an bte neueren Seiten

rüden f beßo mehr feben mir bte 2lbbilbungen in ben

botanifeben Werfen ftcb ber gortfebritte ber SBifienfcbaft

fomobl a(3 ber Setcbenfunß auf eine oortbeilbafte 5Beife

erfreuen* £>ie teueren faben Por$uglicb barauf/ baß

bie$fTan$en fomobl im @an$en, alg in einzelnen 5^bcüeri

fo Diel alg möglich in natürlicher ®rbge bargeßellt mur;

ben/ unb baß bie fleinßen Zfytik ber 33lume unb ber

grudjt mit Sorgfalt gezeichnet erfd>einen. 3« biefer

^infiebt fmb l’^eritier’g 2lbbilbungen bon 0teboute ge;

Zeichnet , unb jene be$ £ebmig, ton ihm felbß bearbeitet/

febr $u empfehlen. £nblicb fuebte man auch Slbbilbungen

$u liefern/ in melden felbft bte garben ber $ßan$en auf

bte bollfommenße Steife bargefieflt mürben; anfangs

begnügte man ftcb in biefer #inftd)t mit ber bloßen 3ßu*

mination/ mie bieß bep ben größeren Werfen 3accntin’S

ber gall iß; enblicb fam man aber auf bie $unß/ ben

garben babureb mehr Wahrheit unb £)aucr $u geben/

baß man farbige 2Jbbrude machte / meldet $erfucb

Bulltarb juerß mit gludlicbem (Erfolge &u Stanbe brad>te.

£>ie ißliaceen unb ber Jardin de la Molmaison oorc



326 9)f>t)to9tap!)te*

Keboute ftrib biejenigen $ßerfe, cm tx>^td6ert man am
beutlicbtfen feben tarnt/ wie weit e3 bie^untf in Wanken?

abbübungen beut $u Sage gebracht bat» *)

*) SMefet SWcpnung Bin id) nun ganj unft gar nid>t, fünftem

id) lege aud) jet?o nod) mancher 2lbbilftung in 3<icgufn’s
unterblieben SBBerfen , befonfterö fter Flora Austriaca ,

fepe eS ftaf inan fte al£> $untfwerf öfter non ©eite fter

botanifdien ©enauigfeit betraute, einen unglcid) pftpern

SOBertl) beb, aW ften $upfertafeln bet) 23 ü[liatft , in ften

Litiacees unft ftem jardin de la Malmaison. ©£ liegt

bepnabe in fter Sflatur ftet ©actie, ftaf fta£ in ftatben abs

geftruefte, ftie Statur feiten fo tdufdjenft naebabmen wirft

clö fter sptnfel fte£ gefdjicften *9?aler$. ©erafte jc^o liegen

ftie Liliacees, ftiefeö fo enorm tbeute $rad)twerf, oor mir.

©£ giebt Eeute, ftie »erftdjern, fcftftnereö ftabe ftie 3BeIt
im botanifdien $ad)e nod) ntdbtö gefeften: icb aber bin

weit entfernt, ihnen bep^utfimmen. 91id)t nur pabe id)

ftaran au^ufehen, ftaf? bduftg gor feine, oft nur mangels

hafte ^ergltefterungen angebradjt ftnft ,
fonftern aud) ftie

ßeiepnung ift bisweilen l^cif, unft ftie $arbe fel)r oft, be=

fonfterö aud) an ften 25 lattern, unrid)tig, fo ftaf? id) ras

ftirten unft getreu iüuniinirten 2Ibbilftutigen, wie fte etwa
tn Curtis ßora Londinensis

,
Franc. Bauer's Delinea-

tions ofexotick plants
,
cultivated in the Royal Garden

at Kevr unft in J. E. Smith's icones pictae plantarum
rariorum oorfomman, in fünjilerifebet unft botanifebet

9?ücfftd)t bep weitem ften 5ßorjug gebe unft glaube, ein

blof? farbig abgeftru<£te$ SSlatt , werfte ftie ©ch&npeit,

SBabrbeit unft ©enauigfeit eineöoon oorjüglidjen SKeijlern

raftirten unft itluminirten ntemalö erreichen. &ie Tupfer
uon fter Flore Portugals**, ftiefem für unö arme ^artifus

laren allsufofibaren unft mitbin aud) unnützen, $)rad)t=

werfe, fjabe id) nie gefeften, unft werfte fte wobl aud)

nid)t ju fepen befommen. 3??an fagt, fte oerbinften auf
eine gweefmdpige 3ßeife ftie Sßortbeile fter fftoulctte, fte£

farbigten Slbftrucfeö unft fteö 2lu$maletW Permittelft fteS

$>infel£ mit einander. 0?. »

§. 227. 2)och btefer ®rab fcon^Menbung famt nur

burch 21rbeiten erreicht werben/ welche biefe 2Berfe fö

foflbar mache«/ bag ber grogte Sbeil ber S3ofanifer bie*
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{eiben geh nicht berfchaffen fann. Unb biefer Umgattb

machte neuerbingg bie $rage aufgellen: wieweit man

bie $otfenbung bet $gan$en*3lbbilbungen in botanifchen

SBerfen tbopl trieben bürfe? G$ fcheint mir, frag man

in biefer £ingcht, tbie in mancher ankeren, bie Statur

be$ 2ßerfe£ felbg tbohl unterfcheiben muge. 31l e$ um
ein Glementartoerf $uthun’, bann fonnenbie2Jbbilbungen

nicht einfach genug fepn, borauggefelst, bag fie auch

faubec unb beutlich finb* Man fann felbg ben 23 erfa(fern

folcher SSerfe erlauben, Slbbilbungen $u copieren, be*

fonberä folche, bie geh bet) ben Monographien gnben,

unb man mug e$ ihnen burepauö verbieten, gemalte

Slbbilbungen $u geben (tbie &apne biefe$ in feinen ter-

minis botanicis ohne alteg Maag unb Siel t&ut. 9i.) 3g
aber bon Slbbtlbungen aug ber $gan$en* Anatomie, ober

bon Monographien einzelner Organe bie $ebe, bann

fann man allerbingg einfache 2lbbilbungenberlangen, bie

aber nicht im biogen Gontour, fonbern fchrajfiert fepn

taugen, um bie formen beutlich $u machen* Oer Q5o*

tanifer mug entmeber felbg bie Segnungen berfertigen,

ober, tbag beffer ig, meil ber ©pgematifer fo leicht

burch bie 25riHe feiner £t)pothefen geht, ge bon einem

gefehlten Seichner unter feinen 2lugen etUmerfen taffen.

Man mug bet) biefer 3lrt bon SBerfen, tbie bet) allen

folgenben, Gopten mit aller ©trenge bertoerfen.

€Ö3 itt man bem ^3ublifum noch unbefannte $gan$en

borlegen, bie man tpeilg in Herbarien, tpeilg unter Um*

ganben fanb, in welchen eg unmöglich ig, bie Sotalitat

ihrer Organe ju erhalten, fo barf bieg nur in Tupfer*

gichen gefchehen, tbelcpe atleö , aber nicht mehr unb nicht

tbeniger augbruefen, alg tbag man fepen fann; niebtirfen
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^ßanjen^lbbilbungen, bie nach getrockneten @pmplarM
/gemacht mürben, iftuminivt toerben. Qiefe fchmaqett

Slbbilbungen können übrigens mit Pollen ©chatten ge*

$eicl)net fepn, tote in Per Flora atlantica ton 2)eafont

tainee; ober bie ©chatten können bloß ungehärtet fepn,

tote tn ben Plantes de la Nouvelle Hollande fcOlt

SLabittarbieve

,

ober bloß im Qtontour ba ßehen, tote iti

ber Monographie ber Solanum p.on iDund, 3nbeffen

maßen/ felbß im lederen galle, einzelne £heile febattirt

fepn, bamit man ba^jenige, mag kur$ gehalten, n>a$

hohl unb getpolbt iff / betulich unterfcheiben könne*

ginbet man ftcb enblich tn Umßattben, baß man

Sonn, garbe, unb ba$ ganje Detail aller Organe einer

$ßan|e mit aller £reue barßellen kann, tote bieß ber gatt

tß, n>enn man eine lebenbe 93ßan$e entmeber in ihrem

SSaterlanbe ober in einem (Barten malen laßen konnte;

bann iß eb, mie e£ mir fcheint, fehr $u loben, toenn

man Pon biefett Umßattben SSortheil jieht, unb eine fo

Polltommen alS möglich colorirte Slbbilbung ber $ßan$e

liefert (Z$ toare ja toünfchen, baß eine Pollßanbtge

©ammlung aller 9}aturkorper in fo Pollenbeten SIbbib

bangen, albSCorbilb ihrer Wirten einmal toirflich ejeißirte,

toenn fic auch nur auf bie Bibliotheken bet Spauptfiabte

unb ber Unioerfitatcn befchrankt bleiben mußte, €ine

ähnliche ©ammlung tourbe ber Mißenfcbaft bereit#

manchen müßigen ©treit, Piele gehler in ber Bornen*

clatur, unb manche Mieberholung Pon Slbbilbungen unb

unnügen Befchreibungen erfpart haben* 3n folche Merke

burften aber nie 2lbbübungen Pon Wanken ftch Perlieren,

bie bereite gut abgebilbet korben fmb ,
jumal in Merlen

ähnlicher 2{rt. Menn mau in einer fo faßbaren gorro
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fine glora ober einen £ortu£ berauSgibt, fo barf matt

in bemfelben burebaug nur unbekannte ober folcbe $Pflan*

jenarten abbübett, bie bißbet noch n id)t gehörig abge;

hübet toorben finb- 2D?an mug ferner noch auf biefett

Slbbilbungen alleß bagjenige anbringen, toa$ $ur 2luf*

flarung in ber Slnatomie unb in ber ©efebiebte bec

$gan&en tr^eub etwaß betragen kann; alfo alle Zbexie

ber Sßlume unb ber gruebt, bie £aare, Prüfen unb

©ebuppen, bie $nofpe, ben $eim u. bgl.

£Berke, bie beftimmt ftnb bie Abarten Pon öbfkforten

unb cultiPirten ©etoaebfen barjujMen, rnugen febr Polk

kommen colorirte 91bbilbungen enthalten; bentt bet) un*

poßkommenen 2lbbübungen geben bie feineren Unterfcbiebe

um fo leichter Perloren, al£ felbjf bie Poßkommenßen

bilblicben £)ar(fellungen oftetß nicht $ureicben, um fte

beutltcb ju erkennen, poiteau’s unb Jurpme ange*

fangeneß 2Berk über bie £>bflbaume kann bxet alß ffiufte

t

bienen.

<£> « cM f « $ gapifet.

Ueber Herbarien.

§. 228. £)ie genaueren Söefcbreibungen (affen öftere

felbff beo ben Poßfomraenßen Slbbilbungen noch manche^

für benjenigen ju nntnfcben übrig, ber über biefe ober

jene $flau;e gan$ im Steinen fepn mochte. Qiefeß

ffiancbcß/ ober sutpeilen auch nur biefeä <£tipa$ kann
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nichtg erfegen alg TCuropfte; man mug bag£)itig, bag

man grunblich kennen will, felbg gefehen haben. £>ahejr

bie 3?otbwenbjgFeit, bag man Piele $pgan$en mit eigenen

Augen gefehen haben muge, wenn man Botaniker werben

Wirt. £)a aber auch bag bege ®ebachtnig untreu wirb;

ba ähnliche Watten unter Den oetfchiebengen ^limateit

gedeihen , unb $u oerfchiebenen geiten blühen, fo fah

man gar halb bie Sftothmenbigkeit ein, einige (Exemplare

Pon ben $gati$en aufjubewahren, bie man ju fehett

0elegenl>eit hatte, um biefelben beganbig oor Augen $u

haben, beobad^ten unb Pergleichen $u tonnen. ©o ent*

ganben bie Sammlungen Pon getrockneten $gan;en, bie

Herbarien: Sammlungen, Pon welchen bie Botanik utt*

ermegliche Vorteile sog, unb bie, in biefer £ingcht,

auch einer befonbern (Erwähnung Perbienett.

Herbarium, (Hortus siccus, u?i herbier) ig eine

mehr ober minber Pottganbige Sammlung Pon spgansen,

bie in bem Augenblicke ihrer Befruchtung mit ber ge*

hörigen Sorgfalt getrocknet werben, bamit ge, auch

getrocknet noch, fo oiel wie möglich ihre Sorm unb ihre

$enn$eichen behalten*

wm §* 229 . £)ag 2fbtrocfnen ber Pflanzen ig eine

hbchg einfache Sache, bie man geh Wohl hüten mug $u

fehr su compliciren, bamit man nicht feine Seit mit einer

kleinlichen unb rein mechanifchen Befchaftigung unnufc

Perlierc.

3ftatt wählt geh ba&u wenn eg trgenb möglich ig,

eine mit arten ihren Prga**en Perfehene 93gan$e aug.

SBenn bie Stvifehenepocgen in ber Vegetation eg nicht
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^cffatfen ße alle bereinigt suftnPen/ fo nimmt man bann?

Siimal au$ jePet Qrpocpe ein Pen jePeämaligen gußanP

ParßellenPeä <£jemplar; 5 * 2% eineg mit Per 23lutpe/

ein anPreg mit Per $rucpt/ eineg mit Pen SSSurselblat*

tern, toenn fie etrnag oon Pen übrigen abtoeicpenPeg

Seigen, unP eineg für Pie (Epocpe Peg beimeng/ toenn

man feiner Sammlung Pen mbglicpßen ©raP oon $3oüt

kommenpeit geben mitt. Tonnen Pie ^ßansen iprer

©röße toegen nkpt an einem 0tück getrocknet loerPett/

fo toaplt man fiep pieju Pie leprreicpßen Steige* $9?an

breitet Piefe Wanken auf ungeleimtem grauem oPer

loeißem Rapiere aug; Pag $u Piefem gtoeck Pienltcpße

iß Pag mit 3llaun gefeptoattgepte Per alten Söucper ; Pie

$flan$e muß fo eingelegt toerPen / Paß Pie oerfcpiePe*

neu £peile Perfelben nid)t über einanPer $u liegen körn*

men; Pocp tput man oiel bejfer ctm einige Blatter

perurn; oPer rückwärts $u biegen/ alg toenn man Pie

Organe aug iprer natürlichen ©tellung unP £age brad)te

unP ipnen eine gelungene gäbe* £)en 2$ogen in toel*

epem Pie eingelegte $PfTan$e fiep befuiPet/ bringt man

$toifcpen meprere anPre leere unP trockne 25ogen unP

preßt Pag ©anje enttoePer in einer treffe, oPer man

befeptoert eg mit ©etpiepten* 3ePen £ag muß Pag

nunmepro feuept gemorPene Rapier mit trocknem (unP

genormtem) Rapier geipecpfelt toerPen. 3ß aber eine

^ßanje Pon fepr zarter £eptur , fo tput man beffer/ fte

in Pem £>ogen $u belaßen / iporin fie fiep befinPet/ unP

nur allein Pie groifepenpapiere \n toecpfeln. £)ag/ toor*

auf eg su moglicpßer 25epbepaltung Per garben Per

?Jßan$c am rneißen ankommt/ iß Pag fcpnelle Trocknen*

Um Piefeg &u betoerkßelligen/ muß man feine $um£rockneit

beßimmten ^pßanjen in ein fepr trocknet Socal bringen/
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in welchem bie £uft lcid>t erneuert werben, unb wel*

cheb ntön benötigten §alleb felbg mäßig erbarmen

fann, wie in ben mit Ofen »erfehenen Stmmern, ober

in einem Sktfofen , meint bab Q5rob fchon eine jtenn

liehe Seit aub bemfelben beraub ig. Uebergeigt bie

2Bdrme 35°/ fo ig §u befurchten, bag bie 3Jffan$en all*

$ußarf »erfrocfncn unb bruchig werben. $3?an barf bie

Jansen anfänglich nicht $u gar! preffen, weil fong

bie »erfchiebenen Organe geh an einander aitflebeu unb

eb unmöglich wirb, fte fpdterhtn gehörig §u untcrfu*

chen. £at man fafttge ober 3i»wbclpgan;en $u trocfnen,

bie einefo große ^egetationbfraft beftgen, bag fte felbg

int Herbarium noch treiben ( 1 ), fo taud)t man bor bem

Einlegen bie ganje ^pgan^e mit Ausnahme Oer £3lu*

men, in gebenbeb 5öaiTer; bie £i(3e beflfelben tobtet

fte unfehlbar; im Mochten »erfahrt man ubrigcnb nach*

her wie gewohnt, nur bag man bet) btefen bab Rapier

öfterer mechfeln mug.

§. 23o. Oie geuocfneten 33gan;en, hauptfdchlich

bie feit wenig fahren geteocfneten , ftnb bem 3nfectem

frage t>on ben Farben beb 6pecffdferb , bem ?3tinub

unb mehreren anbern 3nfecten unterworfen. Oie be*

gen Mittel biefer Unannehmlichfeit aub;uweichen, ftnb,

wenn man fein Herbarium in mohlberfcblognen @ci)rdn*

fen ober Riffen aufbewahrt, jeben 33aef gar! genug ju;

fchnurt, um ben 3nfecten ben gutritt $u erfebwereu;

hauptfdehlich aber, wenn man eb ofterb burchgeht

(0 95ier nach einander trieb in meinem Herbarium
eine getroefnete SRarciffenswtebel ini ^rübiohe ftifche

23lntter.
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um bet Vermehrung Der 0?aubinfecten €inbalt $u tbun,

unD Die 9)gan$en aug Denjenigen gamilien , belebe ifyt

ren Verheerungen am meinen unterworfen fiwb , wie

Die gufammengefegtblutbigen, Die ©clgrmpganjen , Die

<Ereu§blutbigen, Die Molfgmücbarren, mit einet* fatu*

vierten Auflofung beg ©ublimafg in Scarmtmein be*

geeicht.

*) Wlit sollte baö testete nidit recht getingen ;
eS ftnb

babutd) fd)on einige 5er fettenden tpftanjen Pbflig jer*

frefftn rcotben. £ft.

§. 23i. £)ie trocknen $gan$en muffen jtoifchen Rapier*

bogen gelegt werben, Die gleich grog, unD grog genug für

alle ^ganjen gnb , fo Dag man nicht auf kleine unb

perkruppelte (Exemplare eiugefchrdnkt ig. £>ie $ffan*

jen fott man nicht auf Dag Rapier ankleben, weil Der

Steiger Die 3nfecten anlockt, unD man geh baburch Der

Möglichkeit beraubt, feine $gan$en genau $u untere

fuchen; hochgeng Darf man ge bermittelg kleiner $j)a*

piergreifen befegigen, Durch welche ein febr feineg

©tecknaDelchen gegeeft wirb. 3eDe einzelne Art mug

in einem befonDeren Vogen Rapier aufbewabtt werben,

aber eg ig febr gut , wenn man Don jebet* Art mehrere

(Exemplare nach Den berfchtebenen Epochen ifjreg StBachg*

thumg , unD aug PerfchieDenen Zaubern beggt. Vep je*

Dem (Exemplare mug auf einem gertel , Dag Vaterlanb,

Die Vlütbejeit unD felbg Die (Eigenheiten in Der 6truc*

tur Der 93gan$e bemerkt fepn, Welche Durch bag^roef*

nen geh verlieren. Sftocg mug jeDer Vogen mit einem

Settel nerfeben fepn, auf welchem Der Sftame Der $gan$e

richtig unD Deutlich gefcbrleben ig. 3^ Allgemeinen

wirb Dag Herbarium nach DerjenigeaMetbo&e georDnet,
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tpelche man für bie befle ha(t> unb nieht nach ber aU

Phabetifchen , bie bem ©eifte feine Belehrung gemährt,

unb eben fo rnenig nach ber geograpbifchen, tx>etl fic

ähnliche ganzen allzumeit Pon einanber trennt £ßag

freplich bett lebten ©eftchtöpunct anbetrifft, fo ifi c&,

menn man ein atfgemrineg unb methobifcp georbneteS

Herbarium hat

,

gemt§ nicht ohne 3fntereffe , baneben

noch ein befonbereä Pon bemjenigen £anbe ju hefigen*

welchem mir unfere befonbere Slufmerffamfeit mibmetu

Ueberhaupt erforbert eitt Herbarium firenge £iebe jur

Orbnung , bamit man barin ba£ ©emunfehte (eicht

finbe, unb fiep in Sinfepung feinet Urfprungg nicht irre.

2Bill man eine getroefnete ^Pflanze unferfuchen, fo

bringt man bte härteren Sheile, bie Q3lume z» 23- unb

bie Srucpt, in ben £)ampf Pon fiebenbem SSaffer, ober,

menn fie mehr @onft|?enz haben, fo (egt man jte felbft

in marrneg SSSafier. £>urcp btefe einfache ^rocebur

merben fie fo ertpeicht, bag man fte mit ziemlicher ©e*

nauigfeit jergliebern fann. £)o ch ifi e£ tpo(>( faum

notpig z# bemerfen, baß berg(eichen gerglieberungen,

tpelche nicht mentg Hebung, gertigfeit , unb einen ge*

mißen Bcparffinn borauäfegen , bennoch niemals fo

SuPerlajfig ftnb , mie biejenigen, tpelche man mit ber

frifchen Pflanze Pornimmt *

*) 2u viel £eit foll man allcrbingS nicht auf baS

nen ber Spilan^en verwenben, aber auch ntdit 51t tpenfg,

fonfi erhalt man »pflanjen, bie eher wcggefchmtffen alö

aufbewahrt werben oetbienen. £)te @acbe iß [ehe

einfach , wenn man will ; aber bennoch muß man »ief

Erfahrung unb viele ©efebiefliebfeit befifcen, wenn man

fo febbn teoefnen will, wie £wep £aupts

regeln bepm Srocfnen hat £r. 3). nicht angeführt :

a) boß bepm Srocfnen bie &heilc feine falfcbe fftieptung
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erhalten müffen, bie ihrer Ratur jutoiebee ifi. ©ine
hdngenbe 23lume mufi 5. 25 . nicht in bie £6he gerichtet

werben. 23 (umentfiele, bie nach einer ©eite hin geriete

tet ftnb , bürfen nicht in oerfchiebenen Richtungen etn=

gelegt werben u. f. w. h) ba$ bie eingUlegenben *pflan=

?,en fo oiel möglich bep troefnem 2Better , aber nicht

wdhrenb ber größten &age£bi$e, eingefanmielt werben

wüiTen.

Vergl. ©. SB. ©onfi. von tPilfe neuefie Sammlung
ber wichtigfren ©drtncrregcln (£allc, b. ©ebauet. i~&7.

80 im Anhang.
Ueber bie ^flanjenfammlungcn* — ^oppe1

« £afchenb*

1790. ©. 4?. — 50.

Slnweifung* ^pflan^en cinjulegen, pom iperrn $ptoPifoe

z^aas. — ©benbaf. 1792. ©. 34 —42.
©twaß über baß ©inlegen ber empftnbfamen Sflimofen,

pon £. 25 eneftciat 0cbmiPt. — ©benb. 1797. @*
< 36 — ^S*

©inige ©rfahrungen über baS ©inlegen unb Slufbewalfc

ren ber ^flanjen, pom £errn $upfertfecher Wiayt*
— ©benb. 1797. ©. i 38— M3*

Verfuch, bie flüct>tige 23lumenfarbe einiger ©ampanula=
arten bepm £rocfnen fefouhalten. Von $. 21 . Pon
Staune. — ©benb. 1798* <2>. *ai

—

I 24 *

^yoppe, eine feht gute SRethobe , ©rpptogamen aufju;

bewahren. — ©benb. ©. 125—142.
£oppe, 2lnleitung ^ur Verfertigung einer 3??ooSfamm=

lung. — ©benb. i8n. ©. 132—149.
(21 . SB. Koth) 2Inweifung ^flanjen ju fammeln. ©0=

tha, b. ©ttinger 1773. 8-

3>oh- £>ePtötg Belehrung bie *pflan§en fcu trocfnenunP
ju orbnen. ©benb. 1797. 8. R.

§. 2d2, ©inige Botaniker bePienten ffd) getrocknet

ter $PfTan$ett anfkatt Per i^upfcvtafcltt > um fchfoierige

Sitten Pejko fermtlicf>cr $u machen, föfabart mar, fo

ich nicht irre. Per erf\c

,

welcher getrocknete unP mit

gro§er ©enauigfeil benannte $pflan$en, fkatt Per Vet

fchreibungen unP SlbbilPungen,» heraußgab. icht ohne

guten (Erfolg ahmten &oppe, ,fun£, ©pomas, Qts
ringe , tleflier unP Ulougeot *) (©rattinief , Kot
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d^el **) 0teber, <£reme, JDicffbn, Öpimunn,

(Bumber unt> ©d^ummcl. 2K.) u. a. ibm nad). SMefe

Sanier tff nu^lic^ unt> empfeblenötx>ert(> , tx>o t>on fef>c

fcf?ttnerig $u utrterfd)ett>enfcm Wirten / Pen SSSeibm $. 53-,

t)cn ©rafectt, unö &auptfad?lic& t>on gtpptogamim t)ie

$et>e i ff.

Stirpes cryptogamae Vogeso-Rhenanae. 55pn 6tefet

jütlicpen ©ammlung famcn &i£ jefjt t>tcr £eftc ,
jebcö

ju i oo Sitten fcerauö. 9*?.

**) Fascicali plantarum pannonicarura exsiccatarum.

£ieferung«n, in ad)t $a6&iFeln. gufommen 400 ^pflan^en.

3Uujmtf tntereffont , unb'in fefc* fciüigem Steife! 9i.
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liehet 2(naIt?fC/ ober @nmbfa|e einer funfHicfjen

©tetfjobe, beren gmeef einjig unb allein bae?

Slujfinben beö ^lamentf ber beobachteten

«JJflanse ifl.

(3tuö 5 eiT Flore franpaise, 5me edit. t. /. 29.)

€ine gute unb (teuere ?D?etbobe in ber SBotanif ifr,

wenn man fo fagen Darf, ein roo&luntcrrtc&reter 23eg$

iveifer , ber un$ auf unferet Üieife bureb Die $pffatt$en*

melt überall btnbegleitet, Den mir jcDen 2lugenblicf um
0?atb fragen förniett, unb ber un$ beffo beffer gefafff,

je mehr er bon unferer ©eite fietä eigene Unterfucbun;

gen forbert, unb ben Unterricht , ben er un$ erfbeilh

in bem fcbmetcbeluben Sichte einet felbßgemacbten (EnU
beefung barßettt.

ift offenbar/ baß in einem SBerfe biefer 3lrf/

^Brauchbarkeit ber l)bcbße Smecf beffelben feptt muffe,

unb bag man fogar, meitn etf notbtg ifl , btefem me;

(entliehen ©egenffanbe allcä übrige aufopfern muffe*

3« biefer £inftcbt febeint e£ mit , baß jeber ©ebrift?

(Met, ber eine folcbe SDIetbobe entmirft , er mag nun
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mag immer für Mittel 6ci> berfelben anmenben , notfc

menbig t>on folgenben zmep ©runfcfdgen auggehenmüffe,

bie alg ©rnnbgefege gelten

:

I. ©ruiibfa^. £)a fein Tbeil an einer $gattze,

er mag mo immer bergenommen fet;n, auöfcf?Uc§Ucf>

unb für ficf> aflein eine binreid)enbe$?enget>on0)iecfmalen

barbiefhen famt , umben Stoecftmn irgenb einer Qrmt&ei^

Jung gerabezu zu erreichen / fo ig eg nothmenbig, bag

man alle jene $?erfmale anmenbe, meld^e bie ^ganzen

auf mag immer für eine £Beife barbietfeen fönnen; bag

man biefe SJfterfmale alfo oon allen Theilen ber $ganze

ofene Unterfdjieb entlegne / unb nur, fo Diel cö möglich

ig, diejenigen umgebe, beren Beobad)tung zu dielen

©c&tdierigfeiten imtermerfcn feptt mürbe.

II. (Bninbfa^. £)a eg allgemein anerfannt ig,

bag man nimmermehr irgenb eine CEint&eilung entmerfen

fönne , ohne jugleid) hier ober ba einige augge$eid)nete

Beziehungen zu zweigen, in meldjen bie ^ganzen unter

einanber ge#en , fo muß man über biefen ©egengattb

ganz unbefümmert bleiben , unb geh lebiglicb auf bie

0icherbeit feiner ^edmbe befd)rdnfen ; man mug be*

gimmte , febarf bezeichnenbe (Eintbeilungen grünben, be*

ren ^Definitionen über jebeg Sftißoergdnbnig erhaben

fmb , unb burehaug feine 9?ücfgd)t nehmen auf bie auf*

faßenbett Trennungen, bie baburd) entgehen mögen,

B^achbem mir nun biefe ©runbfdfce einmal aufge*

gegellt haben , bürfen mir auch eine 3bee oon ber $te*

thobe geben, bie mir bet) unferem £Berfe befolgten.

Um aber biefe 9ftetl)obe fo einfach alg möglich barzu*

geßen, motten^mir für einen SlugenblicE annebmai, bag

eg in ber ganzen Sftatur nid)t mehr alg folgenbe zmölf

SPfianzenarten gebe;
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1

bet analst. $JM)oi>e,

Hieractum murorum L.

Anthemis Cotula.

Polypodium filix mas.

Alsine media.

Salvia pratensis.

Agaricus campestris.

Pyrus communis»

Bryum murale .

Bellis perennis.

Anagallis arvensis•

Boletus luteus„

Carduus marianus.

58enn mir nun antieljmen , ich hatte biefe 9)ffan$en

forgfaltig ffubiert, unb ich moffte bie Slnalpfe baoott

unternehmen; fo mürbe ich fcuerft jmet) Kharaftere mäh*

len, bte ftch an einer unb berfelben ' 2lrt mechfelmeife

augfchliegen, unb Don melchen ber erffere auf einen

SfKtf meiner ^PfTan^en pagt / ber ämepte aber affen ubri*

gen angehbrt £)iefe $met) 3fterfmale fonnen 05. ba£

beutliche £)afepn Don ©taubgefdgen unb ©riffeln auf

ber einen ©eite/ unb bie menigfleng fcheinhare Olbme*

fenheit biefer £h eile auf ber anberen ©eite fepn. £>iefe

bepben 9fterfmale geben mir eine Oibtheilung, i bereit

bepbe Kategorien ich an bie ©pi£e meiner Olnalpfe

freffe/ unb menn biefe meine bepben 9fterfmale fcharf

genug be$eichnenb fmb, fo merbe ich finben, bag auch

meine ^Jffanjen ftch nach biefen Kategorien abtheilen

laffen , unb jebe berfelbeit unter jene Kategorie fommen

mirb, $u melcher fte gehört 3ch erhalte auf biefe

OBeife $mep beutlich Don einanber gefchiebcnc ©ruppcn,

mie in folgenbem 05epfpiele:
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Flamen beren ©taub;

gefa§e unt> ©taubmege ftcb

kid)t unterfcbeiben laiTen.

Carduus marianus.

Hieracium rnurorum.

Anagallis arvensis.

Salvia pratensis.

Bellis perennis,

Alsime media,

Pyrus communis,

Anthemis Cotula „

$eine Blumen/ ober fofc

cbe , bereu ©taubgefage

unb ©taubmege ftcf> nicht

unterfcbeiben lagen.

Polypoöium filix mas

*

Agaricus campestris,

Boletus luteus*

Bryum murale.

Um nicht §u öiel auf ein $?at umfaffen $u moffeiv

miß ich jeßt nur bie erfle SlbtbeiUmg mieber bornebmen,

melcbe auä acht ^flan^en beliebt , unb biefe rnteber ft>

bebanbeln , roie icb ebebem bie smolf $ßan$en bebanbelt

habe ; nämlich $wet) neue $?erfmale ftnben , unb btefe

baoon bernebmen, ob nämlich alte Blumen in einem

gemeinfcbaftlicben belebe bereinigt jtnb, ober nicht.

B e y f p t e I

:

Blumen, bereu ©taubgefage unb ©tttubroege

ftcb letd>t unterfcbeiben laffen:

r
3ablretd)e , in einem

gemeinfcbaftlicben belebe

gefammelte 33Iumcben:

Carduus marianus.

Hieracium murorumt

Bellis perennis.

Aäthemis Cotula.

$Benn mir mieber um
rneiben, un$ einflmeilen nur an bte erfte Kategorie bie*

111
*

£>ie Blumen frep, nicht

in einem gemeinfcbaftlicben

belebe oereint:

Anagallis arvensis.

Salvia pratensis*

Alsine rriedia.

Perus communis.

alle SSermirrungett $u bet*

/
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23ei>fptel$ baltcrt motten , fo ermatten mir mieber

eine neue bon ber Sorm t>ec 25lumcben &er§unel)menbe

0nt&eilun3 »

B e y fp t e l

zjablveidye , in einem gemeinfö>aftli$en Selche

gefummelte BIumfyen:
- s A
r
^lumcben bon einerlei)

2lrt: otte trichterförmig,

ober alle jungenformig

:

Carduus marianus.

Hif.racium murorum.

Blümchen bon jmeo ber*

fcbiebeneit Sonnen, t>ie ei*

nen trichterförmig/ bte an*

bereit $ungenformig *

Bellis perennis*

Anthemis Cotula.

£)a nun meine Wanken nunme&r $u jmei) unb jmei)

(leben, fo fann ich iebe in£6efonbere leicht charafterifte*

ren , unb burd? eine legte £f)eilung bottfommen bon eint

anbet trennen»

£rfter fall
Blumc^ert ron einerlei 2frt, alle trichterförmig,

ober aUe $ungenformig

:

2)ie Blümchen alle $un*

genformig»

Hieracium vsiirorum.

£)te 25lumd)en alle trieb

terformig:

Carduus marianus.

S^eyter fall»

Blumd>en ron streyerley 7(rt
/jlk
bte einen trieb

terformig , bie anberen $ungenformig :

mit naeftem gruebtboben

ober ohne @preu6lattd)en»

Bellis perennis*

mit ©preublattcben

bem gruebtboben:

Anthemis Cotula ,

auf
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3}utt geige id) nach t>er Srbmmg $u De tt ubtigeft

Kategorien hinauf, bk Id) bisher hernacblaflTigt habe*

diejenige , Me id) julegt herlieg , unb bte ftd> folglich

suerjl barbietbet, iß Die, meld)e Die freien Blumen/

Die nid)t in einem gemeinfd)aftlid)en Kelche bereinigt

ftnD, in ftch begreift. Sie 0eßalt Der S5lumentrone

gibt mir \)iw einen neuen (EintheilungtfgrunD.

B t y fp i e l:

Sie Blumen fra>, nidyt in einem gemeint

fd>aftlicheri £eld>e rereint:

Sie SMumentrone ein?

blättrig , ober au£ emem

©tücte:

Anagallis arvensis.

Salvia pratensis.

^Ote 23lumentrone Mel*

bldffrig, ober au$ mehreren

(5tueben

:

Alsine media*

Pvrus communis

.

Sie Betrachtung Der Blumenfrone gibt mir aber

noch ein 9ftaf ein Mittel , Dte ^wet) $ßan$en Der er*

gen Kategorie Dicfeg Benfpieleg hon einanber $u tren^

nen i

B e y f p i e 1 1

Sie Blttmen^rone einblättrig

:

Sie Blumenftone regel?

mdgig

:

Anagallis arvensis.

Sie Blumentrone unre*

gelmdgig

:

Salvia pratensis.

Be*) Der bi*3ldttrigen Biunienfrone gibt Die her*

fchtcDenc Sabl Der ©taubgefdge Den legten Q:intbeilunge3

grunb:
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B e y f p i e I:

‘Dt'elblattn'gc BbimenFronc

:

pmsmvfaink t-wüu ^^E^g>agpa!^
2Benigiiens sehn ©taub* QriXf ©taubgefage unb

gefage : mehicre :

Alsine media. Pyrus communis.

3hm hatte ich alfo alle Wanken analpfiert, tvclc^e

$ut erfEen Kategorie bei
4

elften grogen 2lbtheilung geho*

ren , in fo fein nämlich ©taubgefage unb ©taubtüe^e

ba finb, obei fehlem 3d) nehme je§t bie $wepte$a*

tegorie btefei erffen grogen 2lbtbeilung, imb ba biefe

nui Pier ^5flanjen unter ftch begreift , fo werbe tcf> nur

brep Operationen fyiü nothig haben, um fie Pon ein*

anbei $u trennen*

<£v ftc (Dp evation.

feilte Blumen, ober folcbe, bereit gtaubge?

fage «nb ©taubtoege ftcb m'cbt uitterfcbetbeit

laffen

:

$flan$en mit flattern,

bereu 25efrud)timg£werfr

$euge fichtbar, aber nicht

beutlid) finb;

$flan$en ohne glatter,

beren 23efrucbtung£werf*

$eu^e Weber beitflich noch

fichtbar finb

:

Polypodium filix mets.

Bryüm murale.

Agaricus campestris.

Boletus luten r.

gwepte (Dperatio n,

über bie erfie Kategorie ber Porigen:

pflanzen mit Blattern, bereit Befruchtung^
werF$euge füfctbar, aber ntd>r bcurlid^ fütb;
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£)ie Befruchtunggmerts

$euge flaubformig auf bem

9?ucto ber Blatter:

Polypodium filixmas.

BEHiimnillllllMBIMIII N

£Me Befrucbtungömerf*

jeuge ftaübbcuttlfömig,

geftielt am (Enbe btt ©tens

gel:

Bryüm murale.

Stritte Operation,

um bit stoei) noch übrigen $pftan$en $u trennen*

Pflan$ert ohne Butter/ beren Befruchtung^
t*>erP$euge toeber beutltc^ nod> ftcbtbar ft'nb.

€in mit Blättchen au&
gefutterter £ut:

Agaricus campestris.

0n mit Lochern ober

bohren auggefutterter£ ut

:

Boletus luteus

£mrd) eine 0?eibe fron folgen Qcintbeilungen / tote

man fte hier fab f gelang tß mir enblich , baß gan$e

J&eer tion $jtan$en , bie in granfreicb tailb macbfen, $tt

analogeren. Um aber auch eine 3>bee öon bem ©attge

§u geben , beit ber Beobachter bei) bem Sluffuchen ber

spftanjen nach biefer $?ethobe $u befolgen bat/ taitt ich

meine borbin aufgeffettte Arbeit unter einer anberen/

nach biefem Jmecfe eingerichteten gorm btar roieber neu

beginnen/ unb bureb 2lnmenbung auf einen befonberen

Satt bit 2öeife geigen/ tbie man ftcb berfelben $u bebte*

nen habe.

7t n a l y f e.

Blumen beren ©faubge*

fage unb ©taubmege ftd)

leicht unterfcheiben taffen

:

l*

I iniiiiMHHiilii Iinimi«
s

Blumen/ beren ©taubges

fa§e unb ©taubmege feb*

len/ ober fleh nicht unters

fcheiben (affen:

16.
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i. Blumen, be*

ren ©raubrefaße unb

©taubwege ftd) leidet

twrerfebeiben lafTen

:

©ebr $ablreicbe , in et*

ncm ö^ntetnfcOafflic^eit

belebe gefammeite Q3lüm*

eben* 2 .

£>ie 23lumcben fret), nicht

in einem ^emeinfc^aftlidjen

belebe vereint. . * 9 .

2 . ©ebr $abfreube,

in einem gemeinf<$>äft

lieben belebe gefammeite

Blumeben*

^lumcbett t>on einerlei

Sirt ; atte trichterförmig,

ober alle snngenformig* 3.

23lurnc0en t>on $tvet) bet*

febiebenen gönnen, bie cif

I
nen trichterförmig , bie

vanberen $ungenfbrmtg, . 6*

3. Blumeben von eif

nedey litt.

C Sitte 23iumcben erlebter*

I formtg* * . 4*

Sitte SSinmcben jungen*

^förmig. . * 5.

4 * 2UIe Blumeben tticfytetförmiQ :

Carduus marianus

.

5. liüe Blumeben sungenfbnttig:

Hieraclum murorum.

6 » Bluuteben von $tvey

verfebiebenen formen.
1

©er grucbt&oben naeft,

ebne 6preu6lattcbeiu . . 7 .

©ec gruebtboben mit

6preu 6iattcbem . S.
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7» Ser fradjtbobennacft/ ohne ©preublartcben

:

Bellis perennis*

S. 5Der Jrucbtboben mit ©prenblattcben

:

Anthemis Cotula.

9* SieBlumd>en fvey, r .©ce SSlumenfrone ein*

nicht in einem gemein*

ß

blattricj. .. io.

fd>afclid>en £e!d>e ve«| ©,e »[umcnfronc »leb

''blättrig/ .. i3.

io» Sie Blumenfrone c regelmäßig. . n.

einblättrig : <! unregelmäßig* . * 12 *

v

11. Regelmäßige £lumenhone:
Anagallis arvensis.

12. Unregelmäßige Blumen^rone

:

Salvia pratensis *

’ r 28enigf?en$ $ef>n ©faub;

1 3 . Sie BIum'enEro^ öefa§e* * * 14*

ne pt'elblattrig : 1 €ilf ©taubgefaße ober

^mebr. *. i5.

14 JQDemgftena $efm ©taubgefaße

:

Alsine inedia.

i5. &

f

©taubgefaße ober mehr \

Pyrus communis.
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ober folcbe, beren ©taub*

gefaße unb ©taubirege

ftd) nidyt unterfd>eiben

laffen:

bet anafytt SJlet&obe. 349

^PfTanjen mit 25lat*

tent , beren Befruchtung^*

mer^euge ftcbfbat , ober

nicht beutlicb fuib* . . 17*

$ften^en ohne glatter,

beren Befrud)tunge!merf*

$euge meber beutücf) noch

Achtbar fmb. 20.

' Bie Befrud)tung$merf*

$euge jfaubfbrmig auf ben

Ütucfen ber Blatter. * 18.
17 . pflanzen mit

Blattern, beren Befrud? p
tungsrperfseuge jtcbtbar g
ober nicht beutlicb ftnb : 1 ^ubbeutelformig, ge*

1 ftieir . ßntfv iVr

Bie Befruc&tungöroeti

1
(fielt , am (Eube bec 6ten*

gei . 19.

18, iDie Befrud?tung0toer£$euge ffaubformig,

auf beut Kncfen ber Blatter:

Polypodium ßlix mas%

19» 5Di'e Befrud?tung8teer£$euge ffaubbeutelf5 r*

mig , gefhelt am $£nbe ber ©tengel:

Bryum murale„

\ . 1 — ——
20. pfan$en ohne C £in mit Blättchen. aud*

Blarter, beren Befrud)* i gefutterter £ut* . . 21.

tungawerFjeuge weöei-^ <r- itt mj( £5$Ccn ot>ec

beutlid? nod) (TcOtbar u m()Un ausäcfumtcc
f in^ :

jjut. . . 22,

* 21 . %in mit l$lattd)tn auegefüttetter &ut:

Agaricus campestris,
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22* $£in mit Höd)tvn ober Rohren ausgefatter*

ter £>ut:

Boletus luteus.

3d) fege nun / ein Q3eo6ac^tcr batte eine Alsjne

media gefunbett / unb wollte burcb £ulfe bet J>ter ge*

gebenen Slnalpfe ben tarnen biefer Wanze fmben. £>it

Slnflcbt ber Staubgefäße unb bet (Staubwege / bte man

febt beutlicb mitten in biefer 23lume ftebt^ wirb ihn

beffimmen, in bet erßen Kategorie bet erßen Slbtbeilung

naebzufueben. £>ie Kummet 1 , bte et untet biefe $a*

tegorie bingefebrieben ftnbet , n?ttb ibn auf jene Untere

abtbeilung btnweifen, bie biefelbe Kummet 1 tragt, unb

btefe folgt hier unmittelbar auf bie Kategorie felbff*

(Er ftnbet biet ben vorigen (Ebarafter bet Kategorie 3Ro.

i. tvieber, unb neben bemfelben jmep neue Unterab*

tbeilungen, jmifeben welchen et nun $u wählen bat*

£>a et nun halb bewerfen wirb , baß bie EPffan^e , bie

gegenwärtig bot ihm liegt, ihre Blümchen nicht in ei*

nem gemeinfcbaftlid)en belebe eingefcbloffen bat, fo

wirb et ftnben, bag bie (Ebaraftere bet jwepten Slbtbei*

lung, bie mit 3?o. 9 . bezeichnet ift, auf feine Wanze
genau paßen* Sftun mug et D?o. 9 in einet bet folgen*

ben Unterabteilungen auffueben , unb hier fommt et

auf biejenige , bie ihn zwifeben einet einblättrigen ober

mebrblattrigen 25lumenfrone Wahlen lagt. <£in QMicf

auf bie QMume feinet pflanze, wirb ihn für bie ziepte

Kategorie biefer Unterabtbeilung entfebetben laßen , unb

bie D?o. i3, bie bet> betfelben borfommt, wirb ihn auf

eine bet folgenben Unterabtbeüungen fuhren , wo bie

Sabl &er (Staubgefäße tbm zwei) neue .fategotien bat*
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bietbet* £>b nun gleich Me gahl Oer 6taubgefage an

Oec Alsine febc wanOelbar ig, fo uberfteiöt ge boeb

memal^ Me Suhl $ehn, woOurch für jeOen $aü Oie

SQjtahl für Oie erfte Kategorie begimmt ig. Untee Oiefer

ergen Kategorie gnOet er aber Oie Suhl welche ibn

ju Oem tarnen Oer $gan$e felbg binfabrt / Oen erteil

nen $u lernen wunfdjt.

2fch mug gier nod) bemerken/ Oag Oie 2lrt unO

SBeife, tt>ie man btt) einer 5lna(pfe $u Söerfe $u geben

I>at, Ourchauö nicht wißfurlid) fepn Oarf; unO Oag,

wenn t$ auch btt) Oem ergen 2lnblicfe gan$ unO gar

gleichgültig ju fepn fcheint, ob man Oiefe oOer jene

€intheilung gebraucht,, Oer 0ang , nach welchem man

Oen tarnen einer $ganse gnOen fo tt, Oeffen ungeachtet

nach gewijfen Regeln üollenOet werben muffe/ Oie ich

auf $wei) $urucffuhre. £)ie erge ig: Oag man auf Oem

allergd)ergen 2Gege $u feinem 3wecfe gelange; Oie

swepte, Oag Oiefer SOBeg $ugleich auch Oer möglich für*

iege fei).

£)a nun Oiefe $weo Regeln Oie 25agg jeOer analp*

tifcheu €0?etboOe finO / fo muffen ge nothwenOig fo oec*

bunOen werben, Oag ge geh fo wenig al$ moglid) freu*

Sen ; unO/ wenn Oie eine nur auf $ogen Oer anOeren

beobad)tet werben fonnte, fo mugte Oie swepte wenig*

geng $um £hetle Oer ergen geopfert werOen / Oie man
nie genug beobachten fann. <£$ fch eint mir nothtg, Oag

ich hiebei) etwatf oerweile/ um eine richtige 30ee

001t Oiefer Arbeit *u geben.

erge ®efe§ / 0aß unß 6 id)erheif unO 0ewig*

heit beo Oer Slnalpfe begehlt, begehit une* auch Oie

<£intheilungen , Oeren wir un$ bebienen, mit fold)er

tfung anjulegen, Oag Oie &egnitionen, auf welchen ge

beruhen, jebetf 9J?al hochg begimmt feoen, unO nur fold)e
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9)?erfmale enthalten/ t>te bet) ben ba^ttt gebortöcn ^flan;

$en burdjauß nicht manbelbar fepn fonnen.

£)iefeß ©efeö mürbe feine ©cbmierigfeit in ber

Slnmenbung fünften/ menn mir bereit bollfommen auß*

gebildete funftlicbe ©attungen befaßen, ©attungen/

melcbe burcb irgenb einen fcbarfbezeicbnenben ^barafter/

ber of>ne Diucfftcbt auf alle borgeblicben natürlichen 33er;

balfni|Te außgcmdblt mdre , eine genüge Sftenge bon

9>flan$en unter einem uni> bemfelben beutUcb beftimmteit

©eficbtßpuncte fo zufammenfagten/ bag Die ©renjen

eben fo fcbarf bezeichnet rnaren, mie Der 9ftitfelpunct/

,

um ben fie gezogen frnb. SUIein / ba ich btefer pfiffe

noch beraubt mar/ fo fab ich mich mobl taufenb SDfal

gezwungen, ein £^icf>tfc^eit $ur £anb $u nehmen/ um
her) ben ©attungen alle Sibroec^e zu bermeiben / unb/

menn eß ja möglich ig/ nichts ber freien Söillfur preiß

Zu geben.

SSir mollen $. 33. annebmen/ ich follte bie ©atfum

gen: Geranium, Ranunculus, Polygonum, Tjuesium

unb Trifolium ber 2lnalbfe untermerfern

Sßenn ich bamir anfange/ bag ich zmtfcben regelmdgigen

unb unvegelmdgigen&lumenfrouen unterfcbeibe/ um baß

Trifolium meg zu bringen, fo merbe icb auch biele 3lrten

bonGERANiuM bex) ©eite gellen mugen/beren 35lumenfronett

nichts meniger alß bollfommen regelmagig gnb. 2Benn

ich aber im ©egentbeile, z^ifcben einblättrigen unbblel;

blättrigen 3$lumenfronen unterfcbeibe , um baß Thesium

unb Polygonum bon einanbcr zu bringen/ fo bleibt

mir für baß Trifolium nicbtß $eggebcnbeß mehr übrig/

iitbem bet) biefen bie einblättrige unb bie bielblattrige

SSlumenfrone nur ein zmepbeutigeß 9fterfmal betgibt.

Söenn icb mich noch auf eine unbere ©eite menbC/ unb

meine ©intbeilung bon ben einblättrigen ober bielbldtt;
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rigen ^elften herneljmc , um be£ Srifoliumg dnmal log

§u werben, fo muß ich wieber mehrere Wirten bon Ge-

ranium trennen , an welchen ber $eld) aug einem ©tuefe

ff?, ilnb wenn ich mid) enblift noch auf bie 3ahl

©taubgefage werfe , um bag Thesujm unb einige anbere

oben genannte Gattungen wegjubringen , fo werbe ich

bie (Gattungen Geraniuivi unb Polyüonum wieberum

$erßucfein muffen. Um allen £inberniffen aug$uweiften,

welche ähnliche fftwanfenbe unb unbeffimmte drtnthcc^

Jungen auf allen ©eiten herborjubringrn im ©tanbe

fmb, fo werbe ich bamit anfangen, baß td) bie Blu*

men, welche eine Blumenfrone unb einen $elft haben

bon benjenigen trenne, weifte nur. einen $elch, ober

nur eine Blumenfrone beftgen, unb fo befomme ich

Geranium
,
Trifolium unb Ranunculus auf biC eine

©eite, unb auf bie anbere Polygonum unb Thesium.

5luf ber einen ©eite thetle ift bann, nach ber gahl ber

€t)erf?o<fe ober 5rud)tfnoten, biejenigen Blumen, bie

nur einen grufttfnoten hüben , bon jenen , bie berglei*

ften mehrere beft^en, unb ayf ber anberen ©eitetheile

ich , wieber nach genauerer Betrachtung beg gruftt*

fnoten, biejenigen, in weld)en ber grufttfnoten auf

bem Reifte geht, bon jenen, in weldjen er unter bem

Reifte fi$t k. , wie folgenbeg Beofriel jeigf:

Bollfommen^ Blumen

:

€in grud)f*

fnoten

:

Unbollfommene Blumen.

£)er gruftt;

fnoten auf

bem $eld;e.

£)er gruftt*

fnoten unter

bem Reifte.

Polygonum. Thesium,

Trifolium
1. 23



354 Grfldrung

Obfcgon Diefe Gattungen noch Diele anbere (Ebaraf*

(ere beiten, Durch toelc^e fte fkb Don einander unter*

fcf>eiben r fo finb Dod) Diejenigen, Deren ich mich bicr

bebtente ,
$ugleicb aud) Diejenigen , meldje fie auf Die

einfache , genauere unD gletdjformigffe 5öeife ton ein*

anDer trennen. 3nbeffen mar icb / aller ESttube ungeacb*

tet / Die ich mir gegeben habe , um Den Scbmierigfet;

ten, welche aug Den Unregelmdgigfeiten Der ©attungcn

entgehen, aug$umeicben, Doch nicht immer fo glücklich,

mich eineg oottgungigen (Erfolgeg &u erfreuen. 3cb Darf

e£ aber gegeben , Dag Diefeg meDer meine ScbulD, noch

Die ScbulD Der ©runDfa§e ig, Die icf> anmenDete, unD

ich $meige nicht, Dag ich ftt Die 2inalpfe alle Sid;erbett

Deren fie fähig ig, gebracht buben mürDe, menn icb

Dag SKecbt gehabt batte / eine Oieoolution in Der 23ota*

nif beroorbringeu $u motten, unD neue ©attungen $u

fcbaffen, Die über atte SSanDelbarfeit erhaben mären.

£)ie $mei)te oben ange$eigte EKegel forDert , Dag man

Den borgegecften allgemeinen gmecb auf Dem fiir$egen

SQ3ege erlange , menn anDerg Diefer Vorteil mit jenem

Der grogfctt Sicherheit oerbunDen merDen fann. £)ag

Mittel aber, hierzu $u gelangen, ig, bag man jeDeg

SD?al folcben ©intbeilungggrunDen Den $or$ug einrdume,

melcbe Die ©efammtbeit Der ein^utbeilenDcn $ffa»$en

fo Diel mie möglich in gleiche Zfyeilc tbeilen. $ian bat

an Dem Puffer einer Slnatfe, Dag ich am (Eingänge

Diefeg Olrtifelg aufgegettt habe, gefeben, Dag, mit 2lug;

nähme Der crgen (Einteilung , Die ad;t $)ganjen auf

Die eine , unD oiere auf Die anDere Seite gellt (mag

,

ohne Der Sicherheit Der 9D?etboDe $u nabe $u treten

ntcht anDerg möglich mar>, atte übrigen (Eintbeiluugen,

Dte$gan$en, auf meld;e ge geh beheben, jeDeg 93?al

in |mep gleiche Sbeile teilen.
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2Benn ich aber baß ganje $Pffan$enreid) analogeren

foßte, unb icf) finge mit folgertet ©intheilung an

:

Blumen , bereu fd>r

beutliche ©taubgefaffe ffetg

ft£enbe ©taubbeutel tragen.

Blumen/ beren ©taub;

gefage, menn fie gchtbar

finb , gezielte ©taubbeutel

tragen.

fo ig cß Har / bag, augerbem bag biefe ©intheilung

fchon an unb für geh febr mangelhaft ig, beinahe äße

bisher bekannten $ffan$en unter bie $mepte Kategorie

btefer (£intheilung geboren mürben. 5$enn nun ferner

>btefelbe Kategorie mehrere 5Ü?a(e mieber mit einer ahn;

liehen Ungleichheit fort untergetheilt merben foßte, fo

mürbe notbmenbig eine Heine 2ln$abl bon $ffan§en auf

einem febrfur$en 2Begeangeseigtmerben; einegroge $?en;

ge anberer $ffan$en hingegen fbnnte nur erg burd) eine

ungeheure 0Sftuhe, unb nach einer unenblichen Stenge bon

Unterabtheilungen/ bie man unter einanber anhau;

fen mugte, gefunben merben. Unb menn man auch

baburch auf ber einen (Beite ba3 gemanne, mag man
auf ber anberen eben baburd) mieber berliert, fo mürbe

hoch ein folcher ©ang nicht im Slßgemetnen ber^ur^ege

feptt, unb ber Beobachter mürbe iiberbieg felbg burch

bie ßürje feiner Arbeit, beren er geh unter gemiffen

Umffanben $u erfreuen hafte, burchaug nicht entfehabiget

merben für bie ecfelhafte Sange, melche feine Unterfu;

chungen in oielen anberen Süßen erhalten mufften.

©g ig ber €0?«he merth, hier einer ©chmierigleit

oorjubeugen. £3 fcheint nämlich bepm ergeu 2lnblicfe,

bag ber ©ang , an melden man burch bie analptifcbe

Sftethobe gebunben ig, nothmenbig fchon an unb für

gd), fepc langmeilig fepn muffe; befouberg bann, mann

bie 3ahl ber
'

nu analpfferenbeu ?3ganj|en fehr grog mare,
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n>te bet; 4000 9Jftott$ett aöcrbtnöö btt Satt iß. £>enn

ba jebe ©intbeilung jebeämal nur swet) ©lieber bat, fo

muß man, toie eg febeint, eine febr große Anzahl oon

folcben ©intbeilungen burcblaufen, ebe man $u berjent*

gen fornmt , rnelcbe bie gefügte <pßan$e einzig unb al*

(ein enthalt.

£)ocb biefer ©intourf kann nur beseitigen auffals

len, melcben bie $atur ber geometrifeben ^ProgrefTioneu

fremb iß. 58ettn man bie 3abl 4096 immer fort burcf)

2 tbeilt , fo wirb man ftnben , baß man fd)on bet) ber

eilften SXb^ifung $ur ©inbeit gelangt ; unb wenn man

glaubte, baß auch biefeg noeb t>iel Ware, baß man bet)

jeber $Pßanje ftd) bureb eilf Abtbeilungen burebarbeiteu

muß , fo bemerke icb bagegen , baß , alle $ßan$en trc

£mrd)fd)nitte genommen , in einer SOfengc oon Seiften,

biefe Arbeit wenigßeng um ein drittel ftcb abkür$ett

laßt. £)enn , wenn man nur einen Blick auf unfere

Analofe wirft, fo wirb man gar balb gewahr werben,

baß bie Kummer, welche jeber erßen Kategorie einer Ab*

tbeilung §ur ©eite ßebt, immer auf bie &unad)ß foU

genbe Abteilung binweifet. Unb fo wirb man, bet)

einiger Uebung , febneü mit einem Bücke, t>fer biö

fünf Abteilungen burcblaufen tonnen, wobureb bie

Arbeit um oielcg abgekürzt werben wirb. 5Bag bie

Hummern betrifft, bie ju ber $wet)ten Kategorie einer

biefer Abtbeilungen geboren, unb bie öftere febr weit

binab oerweifen, fo toirb eg nid;t leidjt möglich fet)n,

baß irgenb ein Beobachter , ber einmal mit biefer $0?e*

tbobe ettvaö oertraut geworben iß , nicht bie erßeren

biefer Hummern , bie jeben Augenblick jurueffebren ,

fo wie bie ©intbeilungen felbß, $u welchen fte geboren,

im ©ebachtnijfe behalten folltc; unb biefer kleine Bor*
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tbeil ftnrt> teicber eine 9)?enge Don Unterfue^un^en in

Diefer fpinftebt erfparen.

2lu£Dera@efagten erhellet alfo/Dag bie ^litatofe nichts

anDereS als eine jufammenbdngenbe (contimie) 5D?cfbobe

ig*)/ Deren ®ebraucb um fo leichter teirD/alS man bet) Der*

felben immer nur jteifeben jteet)^&arafteren $u tedbien b<U/

Don teelcben Der eine einer ^ganje auSfcbliegltd) &uge*

hört , inDem bepDe an einer unD Derfel6en ^3fTan^e eben

fo gut , alS an unD für ftcb/ unter einanDer im 2öi*

Derfprucbe fiebern £)ieg if! Die Eigenheit/ Durch tedcl#

meine SfletboDe ftcb Dor allen übrigen auöjeicbnet, teelcbe

alle/ abgefeben Don Der grogen Sln^abl Don pullen/ in

Denen fte Den Beobachter febr oft in Ungeteigbeit unD

SSerteirrung laffen/ tbnt meigenS nur jteifeben folcben

(Eburafteren Die 2öabl Darbietben / Die geteobnlicb ein*

anDer ähnlich ftnD, oDer/ teenn fte ja teirflicb Derfcbie*

Den teuren / Doch nie ftcb teecbfelfeitig auSfcbliegen.

(Sin anDerer Bortbeil/ Den unfere anali)ttfcbe 2D?e*

tboDe Dor Den übrigen bisher erfcbieneneit ©t)gemen unD

€Ü?etboDcn Dorauä bat, begebt Darin/ Dag in Dem Salle/

teo Die (Sbaraftere Don Der 3abl geteiffer Zfyeik bergen

nommen ftnD/ $. B* Don Der 3abl Der Blumenblätter/

Der ©taubgefdge k. / teir un$ allen SleigeS bemühten/

Dem Beobachter Die ^Jlage , Diefe £beile genau $u $db*

len/ $u erfparen/ teaS allerbingS mit einigen @d)teie*

rigfeiten DerbunDen ifr / jumal au fo garten ^heilen,

tete Die ©taubgefdge ftnD. £)ie 2Jnalt)fe bietbet in Die*

*) £ie anatetifebe 9D?etf)obe, ig eigentlich gefproeben, eine

^erfebneibungömetbobe (methode de disseclionj.

bnbe cibet bie Benennung 5lnalpfe sorge^gen, voeil fie

mit natürlicher febeint ,
ur.b in geroiffer ipinfiebt auch

auf bie ßore francaise po£t, ba bei* ^toccf betfelben

barin begebt, oon Der ©efnmmt^eit ber spflönjen ju

jeber einzelnen spflanäe berabjugeigen.
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fer fyin(id)t fafi immer eine 5)oppeI<}ran$e bar/ ^wU

feben meiner ftcb bie bepben @f)araftere/ unter melden

man $u mahlen fjat/ befinben / nue man in bem oben

aufaefu&rten s&ctfvieie unter i5 febenfanm 2Öentt

ja bie 3«bt ber 6tau6^efage bep biefen ^ate^orien 6e*

ffintmt angegeben tf? / fo ift fte bann gewiß fo wenig

bebeutenb r bag fte einem nur etwaß gehbten %nge mm*
mermefer entgegen ?ann.
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Sltiweifung bie ^flanjcti nacD bem Smne’fcDm

©pjiatie ju 6e(lininieti, b.

5*
* iOt'en tarnen in

biefem ®t)fieme aufjufinbett.

S9?an fefet f)ict fcoraug, baß berjenige/ bcr eine

^flanje nacf) tiefem Opfteme belfimmen n>iH, £>affeI6e

bereift nach bem obigen $. 28~5i. (@. 45—5g.) fenne,

auch bie gembijnlicbe £tnne’f^e Seminologte t>crflebe,

unb bie unten *) oet^eicbneten 28erfe beftge/ bie jebem,

ber Sotantfee Serben toitt/ bet>naf>e unentbehrlich finb*

SBenn man nun eine $Pflan$e nach biefem ©ptfeme

beflimmen, b. b* ifyven Planten in fcemfelben auft

*) i. C . a Linne Systema Vegetabilium Editio XV. a b.

J. A. Murray
,
procurata a. C. H. Persoon. ß. Gotting*

* 797 -

2. C. a Linne genera plantarum
,
curante J. C. D. Schreber.

ß. Francof. ad Moenum. 1789— 1790» II. Tom.
£5&et

:

C. a Linne genera plantarum
,

ed. 8* curante Th. Hänke.
8. Vindob. 1791. II. Tora.

3. C. a Linne Species plantarum. Editio IV. post Reichar-
dianam V. curante C. L. TViLldenotv. T. V. vol. 10.

8. Berol. 1797— 1810.

4. Synopsis plantarum s. Enchirid. botanicum, curante

C. H. Persoon. 12. Paris et Tubing. 1805—7. 2 vol.

dritte Sanken erwartet fct;on längfi jedermann
mit ©e^nfuebt.
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flnbett will, fo i fl eg Oor allem barum t^an , ba fi

man unterfucbe, in voeld)e ber 24 klaffen biefeg

©pgemeg bie$pgan$e, bie man begimmen miß, ge&ore.

Um alfo

I* SD i c ([laffe $u finben / toirb man
feften mu§en

1 ) ob eine $gan$c in bem Slugen&licfe i&rer 53lutf>e

t>cutltc^> fiegtbare ©raubgefdge «nb ©raubneege f>abe,

über nid)t? 3m ergen §aße tg bie $ßgan$e ein pbdno*

gamifebeo ©etodebg, unb gefrort in eine bet* ergen bretj

uttb $n>an$ig (Waffen. 3n l^tecm Salle tg fte ein £ryp*

togamig ober eine Wan$e, bie in bie hier unb $n>an$tgge

€fajfe, in bie (fryptogamia *) gefrort.

2) tg bie $)Jgan$e fein £ryptogamig, fo füirb fte

in eine bee bret) unb $tvan^ig übrigen klaffen geboren

muffen. — Um nun $u ftnben, in tx>clcf>e biefer bret? unb

$man$ig ©laffen ge gebort, ig eg notbig $u unterfliegen,

ob fte n. eine ^voittetpficm^e ig? ober b. eine tim

bduftge ? ober c. eine sroeybduftge ? ober d. eine

»ielgduftge ? 3ff fte

n. eine '5\x>itterpfian$e , b. fr . fraben alle

Blumen an einer unb berfeiben $gan?,e ©raubgefdge

unb ©taubtoege in einet' unb berfeiben Blume,
toie an ber Suipe, 0?ofe, fo fann fte irgenb einer bet*

ergen $man^tg klaffen angeboren» 3g fit

b. einläufig, b. b. fommen an einer unb berfeiben

$gan&e BIunten bor, bie blog ©raubgefdge, unb

*) 2)iefeö 2Bort ig au§ bem griedgfdjen ttgvnrof, »et t

borgen/ unb yx*or, PetmöfrJung bergeleitet ,
unb

bezeichnet bie ^pganjen, bic auf eine verborgene, unbe=

fannte ÖBetfe ftd> vermdblen. — (£6 ig überflüfftg ptec

ju bemerf’en
, baf man nad) bem £inne’fd)en ©pgeroe

spgönjen nur in ber 23(ütpe begimmen fann.
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n>f^ber anbere Blumen, bie bloß ©taubwege cnt*

halten, me an ber^afelnuß, ^cc^e , gQ3 tict>c , fo iß bie

$flan$e ein SHonocifl unb gehört in bie ein unb jwan$igße

klaffe / Monoecia ®). — 3(i fte

c k $we?baujtg , b. 5 * fommen an einer $ßan$e blog

Blumen mit Staubgefäßen unb feine mit ©taub*

wegen , an einer anberti 93ßan$e berfelben 2lrt bloß

Blumen mit ©taubroegen unb feine mit ©taubgefagen

t>or, wie an ber 2Beibe, an ber Rappel, an bem £>anfe,

am ©pargcl, fo iß bie Wan$e ein SDioeciff nnb gebort

in bie $wep unb $wan$igße Pfaffe/ Dioecia **). 3ß
v ße enblicb

d. vielbaußg, b» h- fommen an einer 93flan$e swat

3vpitterblumen oor, ftnb aber entweber an eben ber*

felben, ober auch an anberen ^ßanjen twn berfelben 2Jrt,

zugleich Blumen bie bloß Staubgefäße ober bloß

©taubtt>ege enthalten ^ fo iß bie $ßan$c xnelbaufig,

wie bie $£f4>e, ber 2tborn, bie (Bartenmelbe unb

gehört in bie brep unb jwanjigße Pfaffe ober in bie

Polygamia ***).

0ebort nun 5ten£eine $ßan$e in feine bieferxuer leßteti

€lajfen, fonbern in eine ber erßen &wan$ig, fo muß
man, um berauä$ubringen, in welche berfelben fie ge*

hört, borlaußg beßimmen,

a. ob bie Staubgefäße frey ßnb? Ober

b. ob bte Staubgefäße x>evvoad){en ftnb

?

*) S)iefcö 2Bort fommt uon novo? ein einziges unb om/a,
£auö : eö bezeichnet, bo£ Staubgefäße unb Staube
Wege nur in einem fmufe wobucn, im ©egenfabe ber

jroec) unb jmnnjigßen @faffe, bet Dioecio.

**) Dioecia &on $i t unb omm 9 awey Raufet -wo bie

@tnubgefä(?e in einem £aufe Wobnen, bie ©toubwege
in einem anbern.

***) Polygamia, DOn no\vs Viel , Unb yocfxos > Vtttnfifc
lung : vutfcijiebene SBeife t>on 5ßermdblung.
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3m erften falle, trenn Me ©taubgefdge frej* ftnb,

fonnen biefe frerert ©taubgefdfjc enttrebcr

*. ron unbe fitimmter Hänge fieyn, unb barm

beftimmt ihre 3abl tue dlarTe : fo gebort eine $flan$c

mit i ©taubgefd§e in bie L (Elaffe (Monandria) u. f.tr.

bi3 euf 10' 0taubgefa§e.

2Eit 12—16 — — — XI. (Eiaffe (Dodecandria).

— so unb mehreren — auf bem Belebe XII. (Eiaffe

(Isocandria).

— 20 unb mehreren — auf bem ^fruebtboben XIII.

(Eiaffe (Polyandria). *)

ß. ober ihre Hänge tft beflimmt, fo ba§ regelmäßig

ircey tarier fiat), tiefer §all hat nur bort jtatt, tro

enttreber

a. ron vier 0taubgefagen ixcey Furier, folglich stret)

langer fmb, unb bann tu bie ^flanje cm iDibynamift,

trie $. ber £i>jf?p, ber iJinborn, unb gehört in bie

XIV. <£laffe (Didynamia); ober

b. ron feefcs ©taubgefdsen $rret) fur$er , folglich t?iee

langer jtnb, unb bann titbie $flan$e em Jetrabynamift,

trie ber £ohl, ber Stetig, bas £afcbelfraut unb gehört

in bie XV. (Eiaffe, (Tetradynamia) *).

3m ivoeyten ,faüe (b), trenn bie oraubgefape

rercracbfen ftnb, fönnen enttrebet

* bie 0taubfabert vermaßen ftpn, unb bie§ $trae

auf eine breyfacbe litt: entmeber

*) £ic hier gebrauijten griccbifien SEBbrter ftnb aus ben

^cHtobrrcrn urrcr, rols eins , $trey , btey ic. :c.

unb aus bem SSbrtdjtn a«*o, a*e*>r mann, jufemmen-

gcfcBt. ^{langen mit cilf Staubgefäßen ftnb, trie man
fiifyi, bisher ’ntdrt totgefomaun.

**) Sir unb tstsä ftnb bie grieiifdicn pclUttbcrec jtDcr,

»ict, unb SwoLir fccipe tHncbt, (Stoser swc9
riet, ober riet ron fec^s find möd?tigcc.
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a* tu einen Körper, unb bann iß bie Pflanze ein

nabelp^i'Rr mie Die ^appelrofe, bie 9)?alPe unb gehört

in bie XVI. klaffe (Monadelphia); *)

obet

b* in Körper, unb bann iff bie Pflanze ein JDia*

belphifl, tote bie QirrBfe, 35ohne, unb gehört in bie

XVII. Piaffe (Diadelphia)
; ober

c. in wertete Körper , unb bann iß bie Wanze ein

Potyabelpfcift/ wie j. 35. bie €itrone, ba£ 3fof>ann&

traut, unb gehört in bieXVIll. klaffe (Polyadelphia).

Ober e$ tonnen

£ bie ©raubbeute! unter ftd> verwarfen fepn unb

bann iß bie Wan$e ein ©yrtgeneftjl, töte ber £6n>en$abn,

bie Oißel, bie Hamide/ bie (Sonnenblume, unb gehört

in bie XIX. (Haffe (Syngenesia). **)

Ober eg tonnen

7 bie ©taubgefaße mit ben ©taubtoegen vev*

xvad)fen fepn, unb bann iß bie$flan$e ein (ßjman&riß,

mie bie Orchiben unb gehört in bie XX. (Haffe (Gy-

nandria). ***)

feanbett ftch alfo bep 33eßimmung einer Zwitter*

pflanze aug ben erßen jtoolf (Haffen bloß um bie gabt

ber unoertoaebfenen (Staubgefäße ; bep ber brepjehnten

(Hälfe, Perglichen mit ber zwölften, um bie 2fnbefrung

ber (Staubgefäße ; bep ber Pierzehnten unb fünfzehnten

um bie relative £ange ber ©taubfäben; bep ber fech^

*) £>ie 286rtct Monadelphia u. f. f. fin& duö ben gmdß;
fvi)cn $ölj}ln>&ttern unb bem CBBorte «£ sX(po? Stubec
jufnmmcngefe^t

,
ju beutfd) peißen biefc (klaffen ein =

Ztoey f »ietbeüberig.
2iu$ "Lvy unb y staats mit efnnnbet ecseugert.

***) 2ju $ yvy jj XVeib ,
unb rxvrjp, ttlnnn t V)lann unb

2ßeib zuglcidj.
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Zehnten , frcbcnjc^ntcn , ad)t$ebnten / um ba$ Vtv
vozdpfen ber ©taubfdben unter etnanber; bet)

ber neunzehnten um bag Dertracbfen ber ©taub*
beu tel unter etnanber; bei) ber z^anziggen um ba%

Denrad>fen ber ©taubgefdße mit bern ©taub*

rcege. — Sei; ben übrigen Pier klaffen banbeit tß ft'cb

bloß barum/ ob eine Wanze einbdujtg, $toe)>bduftg

ober Ptelbduftg, ober ob fte ein ^r^ptogamijl iff.

Tlnmevtungen.
1 . ©0 (eicht auch nach biefer Anleitung Die Segtntntung

bet klaffe einer Wanze febeinen mag unb mirflicb ig/

fo gibt cß bod) einige ©cbmierigfetten/ fo tote aud)

einige zum £btil empprifebe (Erleicbterungämittel, mit

toelcben beoben man geb frttb befannt machen mug.

2 . £)a ber mid)fig(?e £btd eineg ©taubgefdgetf bet ©taub*

Beutel iß, fo mug man/ toenn man Die 3abl ber ©taub*

gefdge b. b. t>ie gab! ber ©faubbeutel richtig ftnbett

miß/ zu biefer 2ibg<ht jebeg 0O?al folcbe Slumen toab*

len, bie nod) nicht ganz aufgeblubet ftnb: benn att

ganz geöffneten Slumen ig nicht feiten ein ober ber

anbere ©taubbeutel bereite Perloren gegangen *).

3. €0?an mug geh wohl buten/ gehoppelte ©taubbeutel

für hoppelte zu bultcn / unb hoppelt zu zahlen ; in

btefem gatte bient bie gabl ber ©taubfdben alg @on*

trole. Unb eben fo febr mug man auf ber £ut fepn/

bag man nicht gaben ber ^eftarien für ©taubfdben

halte. 3ftan gebt immer am fidjergen zu SBerfe/ mentt

man mit ber ^pincette ober iancette zuerg bie augern

tf) 2)ag man, »etm btefe Sbeile Kein ftnb ,
eine gute

ginfe, eine feine spincette, eine gute gonzette ober ein

fein gefpi^teö SQ?efT«tcf>cn n5tf)ig bat, iKtftebt fii) fcon *

felbg. Uebung lel)tt biefe QBerfyeuge fe^r halb mit ©es

wanbrbeit gebrauten.
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$elchbldttchen , bann Die Blumenblätter/ bann bie

Sfleftarien toeglofet, unb fo Den äugen auf bie ©taub*

gefage einbringt, unb jebe 0?etf>e bott £)rgauen an

ber Blume für ftcf> Har unb beutlid) $u ernennen fudtt»

Bei) einblättrigen beleben unb Blusr*etifronen fehlet

man biefe ber gange nach auf, fcf>laöt fte $urucf ober

breitet fte aug, unb gelangt auf biefe £Beife ju ben

©taubgefdgeu.

4) SÖiait tvirb ^umetlen an Blumen einer unb berfelben

53fTanse bie 3öf)l ber ©taubfdben berfd)ieben ftnben*

£)ieg ig bet) $pgatt$en, bie in (Barten gelegen toerben,

häufiger ber Satt/ al£ bet) tbilbmachfenben, an welchen

inbe(fen öftere, bie $uerg ftd) enttoicfelnben Blumen

mehr ©taubgefdge haben, n?ie B. an ber $aute*

Sföan mug bager an jeber $gan$e, ebe man ihre (Slafie

nach ber 3ofy\ ber ©taubgefdge begimntt, mehrere, in

$toeifelhaften Saßen Diele Blumen unterfuebt höben,

unb bann urtheilt man entheber nach Mehrheit ber

©timmen, bie hier bie Blumen geben (a potiori fit

denominatio) ; ober nach ber ergen ftch enttoicfelnben

Blume* 2ßenn an einer unb berfelben *Pßan$e mehr

Blumen mit fünf, als mit Dier ©taubfdben bor*

fommen, fo gehört bie $gan$e in bie fünfte, nid)t in

bie Dierte klaffe, borau^gefeftt bag nicht bie $uerg

aufbluhenbe Blume Dier ©taubfdben höbe.

5) Sßenn eine $gan$e ber Sahl ihrer ©taubgefdge nach

in eine ber ergen Dreizehn klaffen gehörte, unb bod)

nur a\$ 2lu£nahme biefe gahl Don ©taubgefdgen beggt,

folglich eigentlich nicht in biefe €laße gehört, fo toirb

man biefe 2lu£nagme grogentgeilg jebeämal in ber fo*

genannten Synopsis ober ber Clavis generum, bie

in bem Systema vegeiabilium einer jebett klaffe

Dorau^gefchicft ig, mit Gurfib gebruett, unb mit
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einem ©ferneben 6e^ctd>net ftnben. (Ein 3$et)fpiel mag'

t)iefe^ Deutlicher machen. 3d) nehme an, man fanDe

auf einem 2lder Sarberrotbe ^e6aut, unD toollte Den

tarnen unb Den $pia£ Den Diefe $j)flan$e im ©pjleme

einnimmt fmben. €0?an $ablt an Den gefunbenett

Blumen fünf ©taubfaben unD eine einblättrige auf

Dem grucbtfnoten fi^enbe 25lume. $Ran lte£t (in Der

legten 2luggabe be$£inne’fd)enSysterna vegelabilium

burd) iTiuvvay Don #rn. perfoon. (55ottfn^. 3797.

©. 181») alle in Der fünften (Haffe, petitanbne, auf*

gefleflten Gattungen mit einblättriger auf Dem §rud)t*

fnoten aufftfcenber 23lume Durd;, Don Samolus bi£

Erithalis. $eine 2$efcbreibung pagt. 21m (EijDe be$

2lbfcbnitte3 liebt ba$ Törtchen Rubia curftD gebrueft

mit einem ©terneben. 9)?an fcblagt nun im Dlegifler

Rubia nacb, unD toirb in Die IV. (Eiaffe Tetrandria

bertoiefen, wo man ©
;
i57. Die gefunDene $ffan$e al$

Rubia tinctorum treffen wirb; unD fo Derbalt cß ftd)

mit allen übrigen 2lu$na(jmen, welche &ebvtug, Korb,

<£veut$ev in eigenen Sßerfen gefammelt haben, Die

aber aud) in Derfoon’s 2luggabe DeäSystema Vege-

tabilium, wie in feiner Synopsis, in ÜPiUbenoiVs

Species plantarum, in Den ©pnopfen Der meiflen

glorcn meiflentf getreulich angejeigt ffnb. (Eine in

Diefer £inftd)t $u wenig geachtete $ffan$e, Die Den

Anfänger lange bmbaltett fann , iff Die tpolfsimld)

,

Euphorbia, beren ©taubgefage ftd) nur allmablig

entwickeln, Die man aber aud) nur gefeben haben Darf,

um in allen ihren 2lrten Die Gattung wieber 51t er*

kennen. Uebrigenä hat man bemerkt, Dag Die fahlen

Dter unD fünf, nnD ihr £)oppelte£ acht unD jehn am

leiebteffen in einanDer übergehen, wie man an Euo-

nymus, Ruta, Monotropa u. Dgl. fiel)t.
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6) £Bir Wollen jegt noch eine @laffe nach ber andere«

burchgeben, um bie ©chwierigfeiten unb (Erleicbte*

rungeti, tvelc^e t>te £>a&in gehörigen $)3gan&en Darbteteiv

im Detail fennctt $u lernen»

£Öenn ein £betl ber in t>ie I. klaffe ober in bie

Hlonanbne geborgen spganjen ©chwierigfeiten bat,

fo fallt bet) mehr alg ber £dlfte berfel6en jebe ©chwic*

rigfcit baburcb weg> bag man nur ein 3nbit>iDuum

ber natürlichen gamilie ber ©cifamineen $u fennen

braucht / nur einmal eine Uanna im ©arten gegeben

haben barf, um bie #dlfte ber 93?onanbrigen bepro

ergen Slnbltde $u ernennen»

7) £)ie &wepte (Slafife erforbert einige ^Sorftcht , bamit

man nicht mehrere babin gehörige ^ganjen in ber Xiy.

klaffe/ in ber £>ibpnamie auffuche. 2öie bie .©ab

beyett mit ben #epeten berwanbt ftnb, fo ig e$ bie

Juftida mit ben &uellten ic. ic

£) 3n bie III. klaffe geboren meigenö ffirdfer. 9ftanfann

gtoanjig gegen (Eing wetten, unb wenn man bie breo

unb jmanjigge klaffe aufbebt, £>rep§ig gegen (Ein$,

bag ein gefunbene$ ©ra3 in bie britte (klaffe gehört:

unter ben befanntern europdifcben ©rdfern macht nur

Anthoxantum odoratum eine 2Ju£nabme. £>ie ©ab
tung Carejr ig $war 9)?onoccig, bat aber hoch auch

brei) ©taubgefdge.

0) 3n bie IV. klaffe geboren bie fogenannten Aggregatae

unb Stellatae. 9}?an braucht bie Suhl ber ©taubge*

fdge bep ben ©allen unb 2lf»erulen fatim $u unter*

fuchcn, um bie klaffe berfelben $u begimmen, bie

quirlförmtge ©tellung ber ganjranbigen Blatter , bie

Srucht ic. ic* erfpart hier oft alle weitere llnferfucbung»

io) £>ie V. Qlafie, Pentandria, bcp weitem bie iai)U

reicpge, enthalt eine dftenge fogenannter natürlicher
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SamUtett , fbie $ B. Me Asperifoliae, bieSolanaceae

:c. ic. bon melchen matt gleidjfalfg nur einige 2lrten $u

fennen braucht, um if>re trüber in Me aehörige klaffe

$u bringen. (£ine ber ga&lrcccf)(Ien unb fd>mierigften

Samiliett, Me £>olbengemächfe (Umbelliferae) ge*

hört in Mefe klaffe. (£g ijl lucht nöthte, bag man
an einer Umbeüifera bie ©taubgefage jable , rnanmeig

fd>on atiö ber £>olbe, bag fte in bie Pe/uanbne
öe&ort*

11 ) £üe VI* (Haffe, Hexandria, enthalt nteifteng 3mm*

belgemachfe, unb $flan$cn, bie mit jenen ber brüten

€lafte oermanbt ftnb.

12) 5Benn man in bettt ©tubium ber klaffen Don ber

II, Q> läge big jur XIII. borgeruef? ift, fo mirb ftd) fo

$u fagen bon felbft eine Beobachtung barbieten, bie

bisher noch $u wenig beachtet mürbe , obfehott fte öftere

ba£ Slufftnben ber klaffen fehr erleichtert. 9D?an wirb

narnlid) ftnben, bag bie $flan$en, bie in bie II. IV»

VIII. XI. @lage gehören, nteifteng biertheiltgc ober

McrMattrige Welche unb Blmitejtfronen beft^en; bag

Me Blumen ber III. unb VI. Cüage nteifteng fechgblattrig

ftnb , unb bag'bie $ ganzen ber V. X. XI. XII. klaffe

nteifteng funfblattrtge ober fünfteilige Welche unb

Blumen bringen, ober bag bie 3abl her Blumenblätter

ein Bielfad)eg bon fünf ift. 3« manchen Sollen ge*

Wahrt Mefe Beobachtung Dielen empprifchen Bortheil*

13) £>ie XIV. klaffe (Didynamia) begreift bie natur*

liehen Familien ber rachenfonmgen unb masfrerren

Blumen. 9)?it Slugnahme ber wenigen ®attungen

Mefer Familie, bie in ber II. klaffe borfommen, (;te

Slnmerfung) gehört jebe rachenförmtge unb magfierte

Blume hierher. 3nbeg*en fommen unter ben auglan*

bifchen $ftan$cn, bie in bie äwepte Prbnuttg biefer
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Pfaffe gehören, einige ©attungen bor, bep beren Be;

fftmmung man behutfant fepn muß, um fie n id>t in

ber IV. ober V. (Elaffe $u fud;en.

14 ) SbieXV. klaffe (Tetradynamia) begreift bie natura

liebe Samtlie ber £reu$Mtimigen Pflanzen. 2öo immer

an einer ©cboten ober ©eböteben fragenben Pflanze

hier Blumenblätter einattber uber’£ $reu$ gegenüber

gesellt fmb/ ba iff man gewiß, baß bte ^flan^e in

biefe klaffe gehöre, wenn auch einige ©taubgefaße,

wie $. B. an ben £epibten, fehlen feilten*

j 5) £)ie XVI» (Elaffe (Monadelphia) begreift bie natura

liebe Sattlilie ber halben; man barf nur einige ©e;

ranien, Pelargonien , halben gefeben haben, um biefe

Glajfe fo ^u fagen beprn erffen Slnblide wieber $u er;

fennen. 3CRan wirb nicht leicht einen Sftonabelpbiffett

in einer anberen (klaffe fueben ; man fönnte aber wohl

ben Sein, einige £pftmacbien, unb Anagallis, bie

Oxalis unter ben E^onabelpbiffcn fueben; Slnomalien

bie in bem Systema Vegetabilium noch n\ejc)t bemerkt

ftnb.

16) £)ie XVII. (Eiaffe (Diadelphia) begreift mit 2lu£;

nähme ber ©attung Fumaria unb Polygala burebäü^

nur ©cbmetterltnggblumen, fo baß man ohne tbeitere

Unterfucbtmg gewiß fepn hm, baß eine in bem mitt;

leren ober nörblidjen Europa gefunbene ©cbmetter;

lingäblume t« bie XVII. (Eiaffe gehört.

17 ) £)ie XVIII (Elaffe ( Polyadelphia) hat allerbtng£

einige ©cbwierigfetten, man tonnte fowobl Pflanzen

aug ber Xll. al$ au£ ber XIII. (Elaffe eben fo ber;

gebend unter biefer (Elaffe fueben , alö man umgelehrt

einen Polpabelpbiffen tn ber XII. unb XIII. (Elaffe

fueben fönnte. 2Jud) hat perfoon in feiner Synopsis

biefe (Elaffe gan&lid; aufgehoben. £Benn man inbeffen

I. 4
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ftcb nur erinnern tmfl, ba§ t)iefe klaffe febr flein iß,

unb außer t>ec ©attung Hypericum (3obann$fraut)

feine einzige in Europa milC>n>ac^fenbe ^PfTanje enthalt,

fo fann auch hier feine 6 eöenf(id>e ©cbmierigfeit ein;

treten.

iS) 25et> ber XIX. (Haffe fann, infofern bie 53flan$en

biefer (Haffe gefebmeifte ober flrablenformige Q5lumen

tragen/ fein Smeifel über t>ie klaffe entgegen. $ur
bet) ben fopfformigen unb bet) ben febeibenartigen

Blumen fonnte man angeben/ unb biefelben tbetlä mit

einigen Blumen ber IV. klaffe/ ben gehäuften Blumen
(Aggregats), tbeitö mit einigen ber V. (Haffe/ ben

erfterett ©attungen unter ben £)olbengemdcbfen, oer;

mecbfeln. £)ocb eine genauere Unterfucbung, bie bet)

ben Blumen biefer (klaffe ffetö notbig ift / unb auf bie

mir unten §urücffommen merben, mirb hier jeben

Btoeifel halb entfernen.

19) £)ie XX. klaffe enthalt bie natürliche gamilie ber

X)rcbiben/ beren fonberbar gebaute 25lunte man mieber

nur einmal gefeben haben barf/ um fte in allen 9ßü;

ancen an ben oerfebiebenen bieber gehörigen ©attungen

mieber $u erfennen.

20) £>ie XXI. (Monoecia) bat aHerbingg größere

©ebtoierigfeiten, al$ bie übrigen (Haffen. 50?an muß

Diele, oft alle QHumen einer $Pflan$e unterfuebt buben ,

um beraub &u bringen / ob fte ein fcHonoecift fet),

ober nicht. Sur leichteren (Erfennung ber €0?onoeciffen

bient bie 23emerfung, baß bie Blumen mit ©taub*

gefdßen/ fte mögen an einer unb berfelben 5lebre ,

Traube ober an einem unb bemfelben $dfcd)en bor;

fomnteu/ meißenä an bem oberen £beile berfelben/

alfo über ben Blumen mit ©taubtoegen fifeen. (£be*?

fo (leben auch, menn ©taubgefdße unb ©taubmege,
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bet)Oe in eignen $ägcben, Slebren , 0btt Srauben

borfommen, Oie beferen unO $d§cben mit ©taubge;

fdgen faft immer über Oen $d§cben mit ©taubmegen.

ISepf^iele hiervon liefern Oie ©eggen, £afelnuffe,

SSirfen 2 c.

21 ) £)ie ^effimmung, ob eine Wanje jtoepbduftg i(f,

«nO in Oie XXII» (Elaffe gehört, bat noch mehr

©cbmierigfeiten, mit melcben man ftch bet) Seiten be*

fannt machen mug» 5D?an bemerkt ndmlicb fcumeilen,

Oag

a. unter Oen Blumen, Oie anOem einen 3n0ioi0uum

oft blog ©taubtoege tragen, auch einige Blumen

mit ©taubgefagen borfommen. £)ieg i|? $utt>eilen

an Salix Caprea unO mehreren EBeiOenarten

Oer gall, too an Oen $agcben mit ©tanbmegen

öftere auch ©taubgefage ttorfommen*

b. 9ftu§ man ftcb , &umal bet) einer noch ttnbefanm

ten ?)ganse, Oie 9ftübe nicht gereuen taffen, fleigig

an allen Blumen, Oeren man an Oerfelben babbaft

toerOen fann, $u unterfueben, ob Oer Mangel Oer

©taubgefage unO ©taubtoege auch ftnrflicb OanO*

baft i(I; eine oft ungeheure Sftube, Oie aber bep

miun öftere, tbeilä Ourcb Oen oerfcbieOenen^au

oOer ©tanO Oer Blumen, Oie blog ©taubgefage

ober blog ©taubtoege tragen, tbeilä unO am rnei*

Oen OaOurcb erleichtert toirb, Oag man bemerft,

ob eine 3)gan$e, an Oer man blog ©taubgefage

toabrgenotnmen $11 haben glaubt, nach Oem Sßctt

blühen aud> gruebte bringt» 3n Oiefem legten

galle batte man ftcb getaufebt. QBenn man aber t>on

Oer 35alfampappel gan$e Heine halber in unferen

englifcbett ©arten im grubjabre praebtooö blühen,

unO nie eine gruebt brmgen gebt, fo fcbliegt man
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mit 0?ecfjf, bag man Wog 3fttbioibuen mit ©taub*

gefctgen gefeben bat. ©cbwieriger , unb in man*

egen gaffen fogar unmöglich ig eS aber bet) jenen

$ffan$ett , bet) benen man blog Blumen mit ©taub*

wegen bemerft jtt haben glaubt , ju begimtnen, ob

nicht auch hier unb ba, (Wie febon oben in a be*

merft würbe) eine 23lume mit ©taubgefdgen oor*

fommt. (ES wirb baber febr gut fepn, wenn man

ftcb oorlauftg auf eine blog empprifebe Slöeife in bie

Äenntnig ber ^wepbduffgen $ffan$en $u oerfegen

fuebt, waS bet) ben europdifeben $ffan$en auS bie*

fer (Staffe , ba ihre 3abl nicht febr grog ig, leicht

gefcheben fann.

c. (ES gibt mehrere £)iöcigett, bie nur als SluSnabwe

oott ber ©attung , $u welcher fte geboren , £>iö*

eigen gnb ; $. 33. ©pargel, mehrere 0lbamnuSarten,

bie 3llpenjobanniSbeere, einige Slmpfer, bie Lychnis

diuma unb nocturna k. £)iefe Anomalien ffnbet

man $war nicht unter ben regelmdgigen £)iöcigen,

fte ftnb aber hoch in ber (SlaoiS ber XXII. (Stoffe ober

ber £>iöcie eben fo ange$eigt, wie wir oben (2fn*

merfrmg 5) eS bep ©elegenbeit ber Anomalien/

ber SluSnabmen oon ber Dfegel nach welcher (Stof*

fen gebilbet werben , eS bemerft haben.

<2 i) £)ie ^roßten ©cbwierigfeiten bietbet bie XXIII.

(Stoffe ober bie Polygamie bar. €0?an mug hier

nicht blog öftere $wep , fonbern fogar brep 3nbioi*

buett unterfuchen , unb bieg ig bet) 33dumen nicht

immer eine leichte ©acbe. -Bernt man ferner ben

begriff oon ^olpgamte in feiner ganzen ©trettge

nimmt, fo gehört eine ungeheure 3ln$abl oon^ffanjen

babitt , bie in ben bisherigen Ausgaben beS ©pgenteS

noch gar nicht unter bie $Polpgapugen ge reibet ftnb,
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$. 35 . fehr viele ®rdfer/ eine Stetige von Oolbenge*

wdchfen, einige Oibpnamigen k. £*S fcheint t>aber

am bellen gethan/ wenn man, um biefe fchtvierige

@laffe nicht 511 fehr vergrogern ju muffen (waS ge*

fchehen mugte/ wenn man confequent bleiben trollte)

mit mehreren neueren 23otantfern, Ctmnberg, Dahl,

0d>raber, perfocw :c. biefelbe gänzlich aufhebt.

Sollte man biefeS nicht/ unb bebient man ftch ber

bisherigen SJuSgaben ber Species planiarum unb

beS Systema Vegetabilium
, fo ig eS lieber rdtl)*

lieh / ftch auf bem £Bege ber €mpprie , bie $enntni§

berjentgen ^Jolpgamiflen $u verfebaffett, bie alS folche

bisher in biefe klaffe aufgejeichnet ftnb. Unter ben

europatfehen Wanken ig bie Jahl betreiben ohnebieg

gering.

23) £S gibt enblich noch einige ^ganjengaftungen,

bie man gleichfant alS Scandala ßotanicorum be*

trachten mu§, unb bie bie Wahrheit DeS 3luSfpru*

cheS beS feltgen ^allaS beurfunben/ bag bie 3latur

omnia nostra Systemata flocci facit et \ili pen-

dit. £)abm gehören $. 35 . bie 0attungen Arum,

Calla, Dracontium, Zostera, welche VOtt Spinne

in bie ©pnanbrie gefegt mürben/ mdhrenb VDiUt

benovo in Spec. pl. Arum unb Zostera i« bie

-Üftonocie ,
Dracontium unb Calla aber itt bt'e $ep*

tanbrie gellt. £>änie in feiner SluSgabe von H.tnne’3

Genera gellt Arum., Zostera, Calla unb Dracon-

tium in bie 33olt)atibrie , anbre gegen Arum in bk
sjftonanbrie. Oiefe Anomalien unb mehrere anbere

biefer 3lrt, werben aber, wie oben (6. 2fnm.) bemerft

würbe , an ihrem Orte angejeigt.

24) Jbunberg hat baS linne’fche opgent baburcl) fehr

vereinfacht / bag er bie 2ogc, 2ifte, 22ge/ utib 23ge



374 (Srfldrung

€laffe aufbob/ unh hie hahin gehörigen 93ffan$ett

hört einfchaltete , roo fte nacf) her Jahl ihrer 0taub*

fahen htngehoren. fftad) hiefera einfacheren/ einem

natürlichen 0t)ftente mehr nahefemntenhen Jbun*
fcerg’fcfcen 0pfterae i|T hie Aufgabe ron drnne’s

genera plantarum, hie <£>anFe in 3Bien im jabre

1791 beforgte, unh hie in eben herafelben 3abre $u

Seip$ig hon 3 . g. ©melin heranfcaltete 2lu$gabe hon

£tnne’ß Systema Vegetabilium bearbeitet*

SSenn nun auf hiefe SSeife einmal hie (l&ffe bv
flrmmt iß, fo tft e$ nun harum $u t&un:

II. bie 0 r b n u n g tu finben.

0o trie bet? hen erfren bret)$ebn (Eiaffen/ hie flaf*

fen nach Oer äofcl her 0taubgefdge beßimmt trur*

hen, fo frtrh:

1 ) hte0rbnung bey beti erften bteysebn £Jaf*

fen noch t>er gafcl bec 0taubrrege beftirarat. 0o
gehört $. 2$. eine gegebene ^flan^e au3 einer hiefer btcp<

$ef>n Staffen in hie I. 0rbnung (Monogynia) einer

jehen hiefer (ElatTen, trenn fte nur einen 0taubn?eg/

in hie IL Orhnung (Digynia) trenn jte vooey 0taub*

trege / in hie III. örhnung, (Trigynia) trenn fte bcey

0taubtrege enthalt / u. f. f. , big auf $raolf 0taubtre*

ge (Dodecagynia) , tro jeheoraal hie Sohl her 0taub;

trege hie 3ahl her Örhnung auöhrücfu SSenn mehr

alg $trelf 0taubmege haftnh/ fo ijt hiefeg jeheemal hie

leiste Orhnung einer hiefer (ilaffen / unh trirh / ohne

fernere Diucfftcht auf Jahl , Polygvnia genannt.

Unme rfunge n.

a) Sllleg / trag hon her 52anhelbarfett her Sohlen her

0taubgefo§e (2fnm. I. 4 .) gefügt trurhe , gilt im
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gaitjen Umfange auch twn bec gabt bec ©riffel , bet

reit Anomalien t>urcf>auö auf ähnliche SBcife im ©p*

(ferne ange$eigt finb.

b) $J?an huthe fi'cb, an t>em ©taubwege bie ©riffel

nicht mit feen Farben $u oerwechfeln, unb umgefehrf,

£>ie 3ahl bet Farben beffimmt nur bann bie £>rb>

nung, wenn fein ©riffel ba iff, itid;t aber , wenn

biefer oorhanbeit iff. ©0 geboren bie ©locfenblumen

nid)t in bie btitte £)rbnung bec $Pentanbrie , ob fie

gleich brep große Farben haben/ fonbern in bie erfle,

weil ber einzelne ©riffel, an welchem fte (fehen/

beutlich einfad? iff. hingegen gehören ber £ollunbec

unb bie ©chneeballen in biebritteOrbnungberDeit*

tanbtie, weil fte brep Farben aber feinen ©riffel haben.

3nbeffen fcheint £inne biefetn ©runbfa£e nicht im*

rrter ficeitge treu geblieben $u fepn, $. 23. bet) ben

©alieit, 2l£perulen, ©entianen. £)och bie barauS

entffehenben Anomalien werben gewöhnlid? auf bie

Olnm. I. 5.) erflärte 2Beife befeitigt.

c) 3» jweifelhaften gatten bient öftere bie 3<*hl bec

klappen unb gächer (bie Slefte beö ©tempelfirangeä ?)

um bie 3ahl bet ©riffel barnach $u errathen. SOJan

hat übrigem* bemerft, baß bie 3ablcu brep unb fünf

meiffenö an ben ©riffeln wechfeln.

2 ) £üe Orbnungen in ber XIV. unb XV. klaffe

werben, ba in bepben nur ein ©taubtoeg Porhanben

t|f , nicht nach ber 3ahl bet ©taubwege/ fonbern nach

ben ©amengehaufen gebilbet.

3 « ber XIV. klaffe finb bie ©amen entweber ohne

Xapfel, fcheinbar naeft ba Itegeitb, unb btejenigen

93flan$en, bie fold?e naefte ©amen haben, bilbeit bie

er fle 0rbnung biefer (Eiaffe (Gymnospermia); ober

bie ©amen finb in eine 1* £apfel eingefchlofien, unb
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t>!cjcnt^en ^fteen btefcc klaffe / an tt>eld>en bteg ber

3all ifl, btlben bie ^toeyre ©rbiuifig (Angiosper-

mia).

3fn ber XV. (klaffe fmb bie (Barnen entrceber tu

einem &<fy ötd)en (Silieula) uub hüben fo bieerjle

(Drfcming (Siliculosae) ; ober in einer @d)ote (Si~

liqua) unb bilben fo bte $voeyte ®rbming (Sili-

quosae),

Ttnm er tu n g eti.

oc) unterfebeibet bk (ßymnospermten bon ben

3(ngioepermi'en, oi)ne SKütf’ftcbt auf ben oft fpat

erfl teifenben ©amen , febon öftere babureb / baß jene

bottfommen racbcnformigeSSlumenbaben, uitbbtefe 6f?

terö nur marterte ober auch unregelmäßige; ferner ba?

bureb / baß 6ep ben ©ymnoßpermten im ©runbe

be£ $elche£ immer nur hier ©amen , öftere auch nur

Zwep liefen , in ben Tfngiospenmen aber fafl immer

mehrere borfommen.

ß) ©o ieiebt c$ aud) zu feprt febeint , nach bem (Iren?

seit begriffe bon @d)ote unb @d^td?en bie bepben

Ebnungen biefer <£laffe $u unterfebeiben , fo ijl boeb

berUcbergang zftifeben bepben faum mit jener ©ebdrfe

Zu bezeichnen, baß nicht/ mie bep ben ©attungen

Crambe, Bunias, Lunauia, Ricotia, Isatis unb bep

einer $ibtbeilung bon Sisymbrium , mächtige Stoeifel

übrig bleiben, 28er tbirb bie beerenformige §rud)t

ber Crambe unter $pflan$en mit ©d>oten fud>en?

23lan tbürbe fte bielmebr unter jenen mit ©chötcpeit

Zu ftnben hoffen. 28cnn man aber hier noch einen

35li<f auf Die ©attungen Bunias unb Myagrum roirft,

fo tbirb man geneigt, in biefer (Slaffe zur leichteren

^eßimmung ber £)rbnungen/ noch eine bntte £)rb?
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ttüttg mit Hftev{d)ötd>en (Nucamentaceae) auf$u*

fetten, unb babin bie ©attungen Anastatica, Crambe,

Rapisprum, Bunias
,

Goronopus unb oießeicöt aud)

Bapmanistrum ju bringen*

3) SMe £>rbnungen in ber XVI., XVII., XVIII.

(Eiaffe merbett nic^t nad> bet 3abl ber Qtaubmege,

fonberrt/ wie bie erftett brepäebn klaffen / nach Der gabt

bet ©taubgefage ge6ilbet.

2(nmcrhutg,

a) 37ur ttt bet V. örbnung bet XVI. ©läge / in ber

Decandria ber Monadelphia fommen einige ^Pflan^ett

mit fünf ©taubbeuteln , einige ©eranien nor, bie

im Systema Vegetabilium noch nicht ungenierte

ftnb. Einige ^gan^en bet I. Dehnung biefer (Elaffe,

mie $. S3, Sisyrynchium tmb Galaxia geboren bielteicfyt

beger in bie er(Ie4Drbmmg Der III. ©läge/ Triandrla.

£>ie ebebem in ber I. £)rbnung ber $?onabelpbie auf;

gegellten ©attungen: Lerchea, Walthera, Sym-

phonia, Hermannia utiD Melochia geben mm in ber

II. Orbnung , in toelcbe auch / au£ ber ©pnanbrie

herüber f bie ©aftung Passiflora gekommen ig.

b) £)ie Orbnyngen ber £>iabelpbie ftnb/ mit Slug;

nabme ber bret) ergeren , febr leiebt $u erfennen

;

toenn man aber bebenft/ bag nur bie ©attung Fu-

maria (©rbraueb) unb Corydalis in ber II. 4Drbnung

biefer ©läge, unb bie ©attung Polygala in ber III.

Orbnung betreiben europaifebe ^ganjen ftnb/ bie

man leiebt empprifcb fernen lernen fann, fo bleibt

nur noch bie IV. £)rbuung übrig / unb jebe ©cbmet;

terltngöblume auä bent mittleren unb norblccben ©u;
ropa gebort babin. 3m füblicben ©uropa unb in

anberen £ßeltfbeikn ftnb aber einige ©cbmetter;
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UnQ&blumen in Me I. Ebnung bet X. (Haffe ge*

hörig.

4) 3« ber XIX. Pfaffe , ober in bet Syngenesia,

tverben V. Orbnungen auf folgenbe SBeife grübet

:

3ur I. ^rbnmtg geboten alle ©pngeneftgen, melcbe

blog Sritterblumdjen enthalten, too alfo jebeg 3$lum*

eben feinen ©amen bringt £>tefe Krönung beißt Po-

lygamia aequalis, meil e£ einem 33luntcben ergebt/

toie bem anbeten. 3« biefer £>rbnung (inb grogentbeig

bie fogenannten gefebreiften Blumen (semiflosculi),

$. 33. Sbmenjabn , einige fopffßrmige (capitati), $.

33. Riffel, unb einige fcbeibenfdrmige (discoidei),

33. Eupatorium*

gut II. £)rbnung geboren alle ©pngeneßgen / tttel*

cbe nur in ber iTtitte, in ber ©cb et6e / 3mitterblum*

eben/ um biefe herum, am dlanbt aber/ blog Blum*
tytn mit Staubregen haben ; hier bringen alfo auch

alle SBlumcben ©amen. £)iefe Orbnung iß Polyga-

mia superflua , toeil bie fruchtbaren 35lumcben neben

ben 3toittern ubergujfig $u fet)tt febeinen. £ier fornmen

einige fd>eibenf6rmige Blumen, mie SBermutb / groß*

tentbeilg aber flrablenfcirmige 23lumen (flores radiati)

bot, toie bie Kamille*

3ut III. Orbnung fornmen alle jene©pngeneggen,

toelcbe in ber fflitte SvoitteMumtben

,

um biefe

herum am Kanbe felumcben mit Staubregen ohne

Farben, ober wohl gar ohne Staubrege haben ;

hier bringen bie Blümchen am 9?anbe notbtoenbig feine

©amen ; fie geben vergebens ba , unb baber beißt

biefe Orbnung Polygamia frustranea» 35eofpiel bie

Kornblume , ©onnenblume.

Jur IV. £)rbnung geboren jette ©pngeneßßcn,

welche in ber Glitte Blümchen ohne ©taubwege, blog



be$ £imf£’f$M <8t)ffem$. 379

%>liimd)en mitQtaubgef&$en, amKanbe ober Blum*

dycn mit 0taubvoegen ohne (Staubbeutel haben. £ier

fonnett alfo nur bie Blümchen am Ranbe (Samen brin*

gen; Dtcfc Blümchen ffnb alfo b&cbff notbig $ur gort*

Pflanzung, unb baber beigt biefe Dehnung Polygamia

necessaria. £$et)fpiel : bie Ringelblume.

3ur V. Prbnung geboren enbücb alle Jene @t)nge*

neffffen aller vorigen Orbnungen, bereit Blümchen jebetf für

ficb noch in einen eigenen $elcb außer bem allgemeinen ein*

gebullt tff. £)a jebe$ SMumcben getrennt bon bem an*

bereu tff, fo beißt biefC Prbnung Polygamia segre-

gata.

2(nmerBitng,

£mne unferfebieb noch eine Prbnung in biefer €la(fe

unter bem Rauten Polygamia Monogamia, unb

nahm barin $ffan$en mit bertoaebfenen (Staub*

beuteln auf , toelcbe / mit Sluönabme einer einzigen ,

(ber Iasione bie unter bie Aggregatae gebart) nur

eine einfache 33lume buben. £)ab in geborten

bon ben europaifeben $flan$en bie ©attungen Lobe-

lia, impatiens, Viola unb bie ben ©lobularien abn*

liebe Iasione. £>a £mne aber biefen (£intbeilung£*

grunb nicht ffreitge befolgte , inbem er fonff auch So-

lanum batte hierher sieben muffen, ba ferner alle

hier aufgeffeöten $ffan$en burebaug nichts bon ben

übrigen Sfterfmalen ber ©pngeneftffeit an ftcb tragen,

fo ffellte tPiUbenouo , unb mit ihm bie meiffen 25o*

taniter, biefe (pffanjen in ber spentanbrie auf. Per*

foon berfefcte in feiner (Spnopffö Iasione in bic

€9?onabelpbtr.

5) £)ie Orbnungen in ber XX. (klaffe , Gynan-
dria, tberben bloß nach fctr Suhl ber (Staubgefäße gebübef.
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6) 3jte öc&mmgcn in fcct XXI. nnb XXII. (Stoffe

JVlonoecia unb Dioecia Werben nad) Der 3öbl Der

Staubgefäße, nad) Dem 2Serwad)fen Der ©taubfaben,

tn einen Körper unb nad) Dem 23erwad)fen Der ©taub*

Deutel unter etnanDec fowobl, alg mit Dem ©taubwege

gebilbet. K$ gibt alfo toieDer Sftouanbrie, £)ianbrieic*

aud) eine ?Q?onaDelpbie, ©pngenefie unD ©pnanbrie,

aber blog als 0rbnungen , in Der $?onöcie unD in

Der £)iocie*

2(nmer£ungen.

a) & ig aujfattenD , Dag e$ in Der XXL unD XXIL
klaffe feine ^Dtbpnamie, feine Zettabynamie, feine

5Dtabelpbte unD feine PolpaDelpfne gibt. VDtUbe*

novo lieg auch in feiner 2lu$gabe Der Species plan-

tarum Die ©yngenefie weg , unD brachte Die in

Diefe Orbnung gehörigen ^NfTan^en in Die Wlona*

belpbt'e.

b) sD?an gebt e6 ein, Dag, Da in Der XXIL Klaffe,

in Der iDiorie , Die Orbnungen bloß t>on ©taubge*

faßen bergenommen ftnb, 3emanD, Der 3nDibiDuen

au£ Diefer Klaffe finbet, Dieblog Blumen mit ©taub*

wegen haben / nimmermehr im ©tanbe iß, Die £>rb*

nung Der gefunbenen 3ut>i&ibuen $u beßimmen; wenn

er nicht Die gan$e dla|K burcbßubieren will. Um Die*

fern Uebel ab$ubelfen, wäre eö ju wunfd)en, Dag

$inne ober irgenD einer feiner Kommentatoren auch

für Die 3»btöiDuen mit ©taubwegen, Orbnungenin

Diefer Klaffe gebilDet batte, £err JJrofeffor Schulte«

hat Diefer in Der fo eben erfebeinenben jmepten 2luf*

läge feiner vortrefflichen unD febr intereffanten oßrei*

chifd)en glora getban.

7) £üe £)rbnungen in Der XXIII, Klage (Poly-
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gamia) ftttb Oie beyben porigen @lajfen; 0. f). eäftnO

in 5er ergen PrOtiung Oiefer klaffe Oie 3witterblumen>

unO Oie531umen, Oie bloß ©taubgefage oOer ©taubnpege

haben, auf einer unb berfelben Pflanze; n?ie $. 55/

am Veratrum
,
am Slhorn, an Oer Valantia; unO

Oann beigt Oie PrOnung Monoecia; oOer, Oie gftit*

terblumen finO auf einer $pgan$e unO Oie 55lumen

mit ©taubgefagen oOer Oie Q5lumen mit ©taubmegen

ftnO auf einer anberen , unO Oann ig Oie PrOnung

Dioecia, $« 53. (gfche ; oOer Oie 3Mtterblumen, Oie

Blumen mit ©taubgefagen, unO Oie Blumen mit ©taub*

rnegen, finO jebe auf einer befonberen Pflanze,

unO Oann ig Oie PrOnung Trioecia, $. 55- 3cbanni£*

brot, geige. Piefe leiste PrOnung lieg tt)iIIbenott>

tveg , mtO brachte Oie $pgan$en in Oie Piocie*

8) Pie PrOnungen Oer XXIV. @la|Te gnO bisher

ad libitum« £inne unterfchieO Oeren nur oier ; Filices,

garrnfrauter; Musci, Sftoofe; Algae, glechten; Fun-

gi
, ©chttamme. gebreber theilte Oiefe (Etage in fech$

PrOnungen: Miscellaneae
,
Filices, Musci, Hepati-

cae, Algae
, unO Fungi« H)tUbenotD nimmt in Oem

V. 55anOe feiner Slu^gabe Oer Species plantarum fünf*

jefen PrOnungen an: Gonopterides, Stachiopterides,

Poropterides, Schismatopterides
,

Filices, Hydro-

pterides, Musci, Hepaticae, Homallophyllae, Algae,

Lichenes
,
Xylomyci, Fungi

,
Gasteromyci, Byssi.

©ein ©pgem Oer (Erpptogamen , 0a£ er blog biß auf

Oie Musci brachte , ig noch unootlenOet , unO Oie@rpp*

togamie ig bisher al$ blog theilmeife bearbeitet $u be*

trachten.

2fnmerfung«

Sßag oben Qintn, 1« 25.) oon Oer UnbeganOigfeit eint*
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gtr (Haffen gefagt mürbe, bag gilt eben! fo ton ber

Unbefldnbigfeit einiger Orbnungen. ©o fam $. %.
bon ben ©attungen Arum ,

Calla, Dracontium unb
Zostera in ber Gynandria Polyandria, mobin fte

Sinne fMte, Arum nach £Piübenoro $mar nod> in

bie Orbnung polranbrie ber iTlonocie, Zostera

aber in bie iJJonanbcie ber tfäonoeoe , in melcbe

iHonanbrie <£>o (1 in feinet Synopsis auch nebfl

Zostera, bie ©attungen Arum unb Calla gesellt bat,

melcbe le§tere nach fDillbenotr nun in ber VII.

Glaffe, Heptandria flebt. tlebnlicbe 23erfe£ungen

ftnb aber tbetlä fcbon in ben neueren ^Juggaben be$

Systema Vegetabilium unb ber Species plantarum

bcmerft, tbeilg muffen fie noch bemerk merben.

SSetm nun (Haffe unb Orbnung befUmmt tfc , fo

tf! e$ jegt

III. um Beftimmung ber (Bettung $u

fbun.

Um biefe leichter $u ftnben, tvirb e$

i) notbig, üorerff bie Kategorie (Slbtbeilung,

©ectton) ber (gattung $u fucfeen , unter melcbe bie

^ffanje gebort. 9ttan fcbldgt in biefec £infid)t in ber

klaffe unb Orbnung, $u melcber bie 9)fTan$e gehört,

bie man unterfucben miß, bie berfelben im Systema

Vegetabilium mie in ben Species plantarum Oorautf*

gefcbicfte Synopsis ober Clavis auf. 9D?an ftnbet bort

bei) ben meinen örbnungen mit Sternchen bejeiebnete

unb durfiö gebruefte Kategorien , Abteilungen,

bie gemiffe allgemeine Sffterlmale forbern, melcbe bie

9)flan}e an ficb tragen mu§ , memt fte in biefe Kategorie

geboren folf» 3Rur bann , menn bie SOierlmale ber
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tegorie genau auf hie $u beflimmenhe $|3ffan$e paffen/

harf man hiefelbe unter tiefer Kategorie fuchen.

‘ttnmevt a n g*

(ES ifl nicht $u laugnen/ t>a§ iHeft Kategorien hie

sftitihe t>er Unterfuchung oft um hie Raffte herfurjen

;

man muß aber auch gegeben/ haß fte $umeilen hiefe

9)?ube herhielfaltigen / inhent hie unter hiefelben ge*

reihten ©attungen nicht immer flrenge hie 9)?erfmale

her Kategorie an ftch tragen, 31m heutlichßen fteht

man hieß an hen Kategorien her £>olhengemächfe itt

her $mepten Orhnung her V, <£la|Te/ tvo hie £ufle

als SDIerfmal her Kategorie/ fo febr manhelbar ifl;

bet) hen bephen Dehnungen her Setrahpnamie / too

bep her erflen £)rhnung in her smepten Kategorie

©chofehen horfotnnten foCten / hie oben auSgeranhet

fmh , unh hoch Kreisförmige/ folglich nicht auSge*

ranhefe ©chbtchen, harunter flehen; mo inher$toey*

ten Orhnung hie@ectionen hon hem mehr ober minher

manhelbaren 3Jbflehen her Kelchblattcgen htrgenom*

men fmh; bep her (egten Dehnung her ^iahelphiC/

too hie Kategorien &um &heile hen 9J?erfmalen her

©attung mieherfprechen / henn niemanh mich nach

hen ©ectionen in herfelben einen Cytisus fmhen/

abgefehen, haß hie Wulfen, hon melchen hiele hiefer

Kategorien hergenommen ftnh / erfl hann erfcheinen,

mann hie 35lume bereits lange herblubt ifl ; bep her

©pngenefte, mo hie ©trablenblumen bochfl manhel*

bar unh $ufallig ftnh , fehlen / rno jte ha fepn fott*

ten / unh ha finh , mo fte fehlen faßten u, hgL Spitt

beharf haS ©pflem allerhingS noch einiger fritifchen

Ueberarbcitung/ hamit hie 3lntagoniflen heffelben ha<?



384 Srfldrtmg

ran nichts mehr $u tabeln, unb bet SJnfdnger nichts

mehr Baratt $u freuen gäbe.

2) 9ftug bie (Bat tun g felbft gefuebt tvm
ben. ?u biefem ^hufe* gebt nun in bem Systema
Vegetabilium, fo wie iu tPt'Ubenoro’s SluSgabe

btt Species plantarum, t>or jeber (^TafTe eine foge*

nannte Synopsis ober Clavis, in welcher Me ©attum
gen bet $fTan$en nad> bet T>em>anbtfd;aft ber (Bat*

tungeebarafrere aufgegellt ftnb. £>a hier nun ahn*

liebe (Haftungen neben einanber gegellt ftnb , unb folglich

ein unb baffelbe Sfterfmal oft mehreren ©attungen ge;

mein ig, fo fommt eS meigenS auf ein einziges 93?etf;

mal an, um eine ©attung $u unterfcheiben. 0fftanmüß

baber nicht bloß alle ähnlichen unb berwanbten ©attun*

gen Dergleichen, fonbern bezüglich auf baejenige

tfjettmal Üiüdficbt nehmen , woburch geh eine ©at;

tung unter ihren 23erwanbfcn auS$eichnet. Sftan gebt

baber, itibem man bie €0?erfmale , ber in einer gewiffen

Örbnung, unter einer genügen Kategorie aufgegeüten

©attungen, mit ber $ßan$e bergleicht , beren Dramen

man gnben will, eigentlich bloß auefcbüeßenb $u

5Eerfe, unb erg , nachbem man gefunben bat, $u web

eher ©attung bie ?3gan$e nicht gehört, fommt man auf

bie ©attung , $u welcher ge gehört (Einige ^epfpiele

mögen bieg beutlicf) machen, *Ü?an fege, man habe

eine $gan$e gefunben, bie in bie II. Glafie I. £>rbnung

gehört. $D?an fchlagt biefe im Systema Vegetabiiium

ed. Murray- Persoon p. 64 auf, unb lieg nun in

ber ergen Kategorie: „Floies inferi.” 29?an betracht

tet bie ju begimmenbe $ßau$e, unb gnbet , bag an

ihr bie Blume auf bem ftud>t£noten ßge/ alfo bte

Q5lume ein flos superus iß, @ie fann folglich nicht

in biefer Kategorie oerfommen. 3n ber zxx>eyten%at
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regele findet man toiebec „flores Inferi” fchon im

Anfänge; bie $u beftimmenbe ^gau^e fann alfo auch

nicht tu bie $vpeyte Kategorie geboren. Unb e6en fo

toenig in Oie dritte, inerte unb fünfte Kategorie, mb
che alle mit „flores inferi'’ beginnen* €0?au bat alfo

ic$t fdjon fünf Kategorien , unb alle barin begnbltche

©attungen auggefchlojfen, b. b gefunben, toobin bte

^Pflange nicht gebort. *<£rft in ber fed^eten Kategorie

ftnbet man: 33flores superi!” Unfere ?)gan$emug alfo

unter biefer Kategorie ficb ^ftnben. 2Run fommett hier

oier ©attungen in biefer ©ection oor, $u beren einer

unfere $gait$e geboren rnug. £>ie. erge bisher «gehörige

©attung, Morina hat ben Kelch ber grucht geahnt*

gegrannt, unb bie Q$lume &toet)ft>altig. £)iefe ®erfmalc

paffen nicht auf unfere $flan$e, unb toir muffen bahee

biefe ©attung augfd)Iiegcn. £>ie $toepte ©attung Circaea

bat einen $voep51dttngen Beleb ; — bieg tft auch bei)

unferer $gan$e ber galt! — gerner 3wey Blumen^
bldtter, bte vermehrt bersformig fmb, — bieg gaben

toir auch an unferer $pgan$e! — 3e£t bürfen nur oer*

muthen, bag unfere Spganje eine Circaea fepn tonne,

SOtan fud)t nun im Otegifter ben tarnen Circaea auf,

unb gäbet fid; auf ©eite 58 oernnefen , mo noch meb*

rere ©attung&nerfmale angegeben finb welche alle auf

biegefuchte $gait$e paffen. $?an nimmt nun, um gan^

getoig $u fepn , bte ©attung richtig begimmt $u haben,

Hitmee Species plantarum her, lieft bot’t bie $5e*

fchreibung ber ©attung nad), oergleicht aud) noch bte

Beitreibungen ber übrigen in biefer Kategorie oorfoni*

menben ©attungen, unb hebt fo jeben nod; möglichen

Sweifel.

2. Beyfpiel. 9Q?an habe einen Baum gefunben,

welcher ber 3abl ferner ©taubfaben nad; in bte IV*

1. 20
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klaffe, unb nach feinem einzelnen ©riffel in bie I.Otbt

nung $u geboren fcbeint. $?an fcplagt Tetrandria

Monogynia auf (1. c. p. i36.), unb ftnbet bort inber

errett Kategorie „Flores monopetali” £)ie S3lntbe^

unfereg 25aume$ bat a6er Pier Blatter, unb fantt

folglich in biefe Kategorie nicht geboren. (Eben fo tve*

nig in bie smepte, n>o mieber ,3 flores monopetali”

ftnb; eben baber auch nicht in biebritte, nicht in bie

Pierte, fünfte, feebäte unb fiebente. 3« ber achten

Kategorie enblich ftnbet man „üores teirapetali, in-

feri,” unter toelcbe unfer 23aum geboren muß , tpeil er

folche Blumen bat. sfftan lieft bie 23efcbreibungenaller

in biefer Kategorie Porfomntenben eilf ©attungen burcb,

bergleicht fte bon Epimedium biä Hartogia hinab;

feine biefer 33efcbreibungen tvitt baffen. $un ftnbet

man am (Enbe biefer Kategorie noch mit einem ©tern*

eben alä 2luänal)tne aufgeftellt: Gardamine hirsuta unb

Euonymus europaeus. 3J?an fcblagt im ü^egifter juerß

Cardamine nach. £)ie aufgefunbene 23efcl;reibung

paßt burebauä nicht. CDian fchlagt nun Euonymus

auf , ber in bie Pentanbrie ^Honogpme gehört, unb

ftnbet bie ooüßanbige SBefcbreibung, biä auf bie fünf

©taubfabett , genau paffenb. 9ftan ftebt nun in ben

Genera plantarum nach / unb ftnbet in biefer bo ttt

ßanbigen SBefcbreibung genau bie gefunbene ^ßantje

bezeichnet. 2lm (Enbe ber 25efd)reibung ftnbet man noch

bie observatio bepgefebtieben: *>Fructificatio in qui-

busdam individuis vel speciebus aufert quintam.

numeri partem,” br b* ber fünfte ©taubfaben fehlt

öftere , unb man ift nun getpiß , baß ber gefunbene

%5aum ein Evonymus iß.

3Rocb ein SBepfpiel. 9ttan habe eine 3Jßan$e gefun;

ben, bereit 23lume $ufammengefeQt iß, unb zwar



be$ £iun<§’fcf)W ©tjjtems* 387

eine Strahlenblume. @ie bat S3lömchen am 0tanbe,

bie blog ©taubmege, unb gmar ooßfommen gebübete

©taubmege enthalten. 2lucb fiebt man an ben bereits

verblühten S3lumen, bag bie 23lümd)en am Stanbe eben

fb gut (Samen anfefsen, als t>te in ber ©cheibe. £>ie

^PfTanje gehört alfo in bie Qyiigenefie, in t>ie $voeyte

(Drbnung berfelben (Polygamia superflua). SDtan

fchlagt fie auf, unb fud)t bort (p. 744) bie Kategorie

„Flores radiaii” auf, unter welcher man fie treffen

ntug. $?an fiubet hier ein £eer 001t ©attungen unb

erfchricft. $?an lieft bet) ber erften ©attung K Bellis

;

„Receptaculum nudum. ” $Dian unterfucht feine

^Pftanje , unb firnbet einen mit ©preublattdien reichlich

bebedten gruchtboben, alfo ein Receptaculum palea-

ceum. £)ie $met)te ©attung hat mieber ein Receptacu-

lum nudum , fann eS alfo mieber nicht fepn; biebritte

auch nicht; mit einem £ßorte, feine ber erften neunzehn

©attungen, bie alle „ Receptaculum nudum” ober

hochftenS „seminudum” ober „semipaleaceum” ha;

ben. 9}?an fd>lie§t alfo fchon neunzehn ©attungen auS.

©nblich fommt man auf eine ©attung Siegesbeckia mit

Receptaculum paleaceum ; aud) ift fein „Pappus”

an unferer $gan$e, mte an biefer; allein Siegesbeckia

hat uur einen „radius dimidiatus” unb an unferer

spftanje lauft ber Radius ringS umher, ©ie ift alfo

feine Siegesbeckia. £)ie folgenbe ©attung Eclipta for*

bert, bag bie Blümchen in ber ©d>cibe biecfpaltig fet)cn.

£>ieg ift an unferer $Pflan$e nicht ber galt, ©ie ift

folglich feine Eclipta. £>te britte ©attung enblich,

bie mir mm Dergleichen, hiethet alle $?erfniale unferer

^ftanje bar, bie folglich eine Anthemis ift, beren um;

ftanblichere ©attuhgScharafteriftif mir in ben Genera
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plantarum nachfchlögcn, n?o ttoic Oie Dftchtigfeit unferec

SSermuthung bciiati^t finden.

Unmevtungen.

1) £0aS oben bet) ©elegenheit t>er Kategorien gefagt

tx»urt>e , gilt leiOer auch Ocp Oen ©attungen , Oie $u*

toeüen no cb einer fritifchen Oieoifton beOurfeit. 2Bir

muffen hierüber noch 0d)vx>dgrid)en*6 neue 2luSgabe

t)on ©djreber’s Genera plantarum Linnei, Juft

fteu’6 neue 2luSgabe feiner Genera, unt> OenOrittcn

£heil bon Derfoon’s Synopsis ermatten, unO einff;

rneilen mit Oer alteren 2luSgabe oon gene-

ra plantarum $u £ülfe fontmen. SBenn man ftch

blo§ mit europdifchen SPffattjen befchdftigt , fo leiffen

gute gloren hier Oem Anfänger mefentliche £)ienffe.

2) 21m fchmiertgffen halt eS mohl mit Oer $efitmtmmg

Oer ©attungen Oer ©rdfer, Oie noch lange ein Sanfapfel

für Oie 25otanifer fepn merOem 21m beften mirO

Oer 2lnfdnger ftch hier mit Oer altern QüOition oon

Heere Flora Herbornensis
, @d)raber’s Flora

germanica, mit %o\er'e descriptio graminum unO

mit (Öaubm’ö Agrostologia helvetica auShelfen

fonnen, meint er £>ofTa foftbareS 28ert, Oie grami-

na austriaca , unO ©cbreber’a ©rdfer ftch nicht

oerfchaffett fann. 21uch in &ofifmann’6 £)eutfchlanOS

glora, ftnO Oie ©attungen Oer ©rdfer febe gut ab*

gebilOet.

3) ©ro§e 25ehutfamleit iff bet) Oen £)olOengemdchfen,

Oen Umbeliiferis nothig, mit bereit ©attungen mau

noch nichts meniger alS^im deinen iff. (fran^ machte

Suetff auf Oie 6chmierigfeiten Oiefer klaffe in feinem

trefflichen SBerfe : Classis umbelliferarum 8. Lips.

1767. aufmerffdra* 5Ö3ir munfeben unO hoffen, 0an
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Sprengel in ber Monographie biefer Familie, ton

t>er ec unS bereit fcfyon ben ?)robromuS fd^enfte ^

ge alle beben mbd)te. (ES ig tpohl nicht nbthig &«

bemerken, bag man bep ben £)olbengeroächfen jebeS;

mal foldje (Exemplare haben muffe, an welchen ber

©ame bereite Pollfommen reif ig, ba bie ©attungS;

merfmale Por$uglicb Pon ben ©amen hergenommen

ftnb. lleberhaupt follte man Pon jeher Wanje, wo
eS nur immer möglich ig, nur folcbe (£jcemplare un;

terfuchen, an welchen neben ben Blumen auch bereite

reifer ©ame, ober toeniggenS reifenbeS, unb beut;

lieh in allen feinen Sheilen $u erfemtenbeS Srucbt;

gehaufe geh $eigt. Man gewöhne ftch hieran bep

Seiten, unb Perlaffe ftch nie auf bie S3lume allein.

25 ep fehr Pielen ^ganjen ig bieg freplicb nicht mog;

lieh, allein hier mug man entweberbep reifenber Frucht

$u ber 3)fTan^e juruef, ober, tpenn bie ©attungS;

merfmale auS ber Blume nicht ^reichen , fein Ur;

tbeil eingweilen auffchieben. (ES Ware allerbingS $u

tpunfehen, bag nicht fo oft, als eS im ©pgerne ge;

fepehen ig, bie ©attungSmerfmale einzig unb allein

Pon ber gruebt bergenommen waren, inbeffen ig eS

nun einmal fo , unb bie Anfänger fowobl als bieje;

ntgen, bie neue Ausgaben Pon bem Systema Vege-

tabiliimi beforgen, follen bieg wiffen.

4) £>ie ©attungen ber £etrabpnamie hüben gleichfalls

ihre nicht geringen ©cbwierigfeiten, über welche auch

fchon(fran^ in feiner Classis cruciforrmum emenda-

ta 8. Lips. 1769 einiges £id)t Perbreitete, £)ie ©e;

fcllfch aft ber naturforfd)enben ^reunbe in Berlin,

fühlte bie Anomalien , bie bie klaffen biefer ©aftun;

gen noch ungeber mad)en, fo fehr, bag ge einen

$PretS auf bie Berichtigung berfelben fegte. 0mes
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Io\v&1?y hat in 04)t*Äber’0 n. J. b. 25- II T. 2$. 3,

4 . @t. p. 169, eine berbefferte ©pnopftg bet 0attun*

gen biefer (Stoffe geliefert.

5) Ote 0attimgen ber Oiabelphte werben borsuglid)

babureb febmieriger $u befftmmen, baff man jebeä

S0?al aud) bie £ülfe bet) ber 23lume haben foff. iDe*

canbolle hat um bte 23erid)ttgung ber 0attungen

biefer Stoffe bicle$ Serbien#.

6) Oie größten ©cbmierigfetten btefben bte 0attungen

ber ©pngenefte bar. €3 iff öftere fd)on nicf>t mehr

febr leicht/ bte Orbnungen biefer (Stoffe $u beffimmen,

unb man &uttje ftcb ja mobto ftd) nicht gu übereilen,

ttnb nie eine $fton$e biefer klaffe in einer ber Orb*

nungeh berfdben $u fueben, ebe man nicht affe ?D?erfr

male ber Orbnung an ber gu beffimmenben $ffart$e

auf bag beutlicbffe erfannt $at. 3D?an begnüge ffcb

nie mit ber Untetfucbung eine$ einzelnen 33lumcben£

aixß ber ©cbeibe ober aug bem 0?anbe, fonbern matt

unterfudje jebeömal mehrere berfelben. 9D?an unter*

fuebe biefe Blümchen auch an mehreren 23lumen,

unb mahle hier jebe&nal fomobl noch unaufgeblübte

231üntcbcn , ate febon berblithte : erffere, um bie

©taubbeutel , legrere um bie ©taubmege beutlicb ju

erlernten. 2Ba3 nun bte 2$efftmmung ber 0affungett

• hier tn^befonbere betrifft, fo fommt gemobttlicb ba£

meiffe auf ben gruebtboben, unb bag Sebercben am

Um bie (Eigenfcbaften oon bepben fennen $u lernen,

mahle man immer nur fcb,on berblnhte, unb mo nur

immer rnbglid) , folcbe Blumen , bte bereite reifen

©amen haben, ^an lofe bie ©amen forgfaltig oon

bem 5rud)tboben ; benn an einigen 0attungen biefer

(Stoffe ftnb bie ©preubldtteben hoebff hinfällig, unb

lomtten leicht uberfehen m erben ; man beffimme bie
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gigur beg grud)tbobeng nur bet) ber 0?eife ber ©a*

men, bie beg ^cld)C0 bet) bcr 53lut&e; man bemerfe

jeboeb bie ©etfalt beflelben nach bem Verblühen* Um
bie (Srigenfcbaften be£ geberebett^/ 06 e£ gefüllt ober

fi£enb itf , ob feine ipaare einfach ober gefiebert finb/

mit ©enauigfeit ju beffimmen/ mable man nur

ttoßfommen reifgemorbene unb gan$ troefene (Ep

emplare. 9?ur an jenen wenigen ©attungen / roo

ba£ gebereben febr hinfällig ifi , muß man

auef) Blumen unterfueben / bie noch nicht gan$ reif

finb. £>aß übrigen^ bie ©attung^ebaraftere auch

hier noch febmanfettb finb/ haben febon tfleeee /

2fUiom, üillara, fpater (Banner, £a*

marcf / «DecanboUe unb @od>nat/ unb leiber am
nteißen bie Reformen felbff in ben oerfcbiebenen3lu&

gaben be$ Qyfiemee unb ber Species plantarum

ermiefen.

7) 3n t>er ©pnanbrie iß man bureb 0ttaart3 (in

Scbraber’s 3ourn. /*•/ unb ben ©cbmeb. 31bb0 fo

jiemücb auf beg großen £aßer’$ 51nficbten juruefge*

fommen/ unb man rnirb hier beffer nach tPtübenow’s

Species plantarum
, al$ nach bem Systema Vege-

tabilium biefe ©attungen beßimmen.

8) 5öir b^ben oben bemerft/ bet) bem erßen 25et)fpiele

rote man bie ©attung beßimmt / bag , naebbem man

bie ©attung in ber Synopsis ober Clavis gefunben

bat/ man alfogleicb ben tarnen ber gefunbenen ©attung

im SKegtßer auffcblagen muffe. £)emt/ bie ber ©at*

tung in ber Clavis oorgefeiste Jabl jeigt nicht Die

£)rbnung Der 9lufeinanbcrfolge ber ©attungen in ber

Cilaffe felbß an, unb man mürbe oft Piele geit Per*

lieren, menn man biefer Jabl folgen moßte / tbeiltf/

metl neue ©attungen oft neue Wahlen erhalten : tbcilä
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mcil ©attungen au$ Girier klaffe tn bte anbere form

men; tbeilä toeil in ber Clavis bie ©attungen nad)

bem Character essentialis unb factitius, in ber

€lage fclbfl aber nacf> bem Character naturalis

bodomnten, rndeber , tvie ginne fagt: „Generum
infallibiiis custos est.”

Da£ gegfe enblid), tvag man nach gefunbener

©aftung noch ju tbun Ü6rig bat/ iß:

IV. Sie 2C t t 511 be fit m tuen/ unb wenn
eine 2C b a t t b a iß, a u 4> btefc.

1) $D?an fcbldgt tri biefer £inftcbt borlduftg bie

©aftun^ tn bem Systema Vegetabilium ober in per*

foon’a Synopsis auf/ unb betgleicbt bte gefunbene

Wm*
a) mit ber ©ectfon ber litten

,

menn eine

fofebe für bie litten ber ©attung/ $u melcber bie $fTan$e

gehört/ borbanben if?. $Bag oben über bie Sibtbeilungen

bei4 ©attungen in ber ©pnopftö gefagt iburbe/ ba£

gilt auch ben ben Kategorien ber 2lrt>

b) mit ben unter ber ©attung/ $u tbeldjer bie

v
#ffan$e gebort/ aufgefübrten Definitionen ber Wirten.

‘rOian gebt bterbep ganj fo $u ©ede, tote e£ oben bei)

bem Siujfinben ber ©attungen angegeben morben iß;

man berateiebt forgfdltig jebe£ 9}?edmal in ber Deftni*

fion mit ber pi bejbntmenbeu ^3fTan$e / unb fcbliegt alle

jene 5)ßan$enbeftnitionen au$/ bie ritebt bie 50?erfmale

ber $u bergleicbenbcn $flan$e forbern. €in paar Q3ep*

fpiele mögen bieg erläutern. 3cb fe^e> man habe ein

Cerastium gefutiben. $?an fcpldgt Syst. Veg. p, 467.

auf / unb ftnbet nun unter biefer ©attung $met) Kate*

gorien für bie Wirten. Die erfte Kategorie bdgt :
„cap-
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shHs oblongls ; ” an unferem fcbon reifenben (nicht

unreifen!) Cerastium fint> ober Me @apfeln bepnabe

fugelrunb ; folglich fann eg nicht unter Mefe Kategorie

geboren. CÖ3ir feben eine fctbepte Kategorie: „capsulis

subrotundis,” unter Welcher nnfer Cerastium geben

mug. 58ir lefcn nun Me Q5efcbreibung Per ergen 3lrt

I

biefer Kategorie: C. repens. £>iefeg bat lan^ettenfor*

tuige flotter. £>a unfer Cerastium aber b^aformige

Slatter bat / fo fann eg eben fo wenig C. repens, alg

Me folgende 2lrt, C. strictum fepn , weldjeg fogar Ib

nienfbrmtge glatter beftgf. £de hierauf folgende 2(rt,

Cfrastium si/Jfmticosum
, fann eg auch ntcbt fepn ;

benn ber ©tengel ig an unferer ^pganje nicht perennie*

renb. £)ie bierte $lrt, Cerastium maximum
, welcbeg

lanjeftenförmige Blatter bat

,

ig eg aucb nicht. Sftun

fotttmt ein Cerastium aquaticum
, foliis cordatis ses-

silibus , Wie an Urtferem C. ; floribus solitariis,

bag trifft auch $u; fructibus pendulis, genau/ wie

an unferer Wan$e. $ttait gebt noch Me folgehben

brep Slrten burch/ bergleicht, unb gebt, bag feine £>e*

ftuition berfelben für unfere $gan$e pagt. (£g iff alfo

bocbff tbahrfcheinlid) , bag unfere $gan$e Cerastium

aquaticum iff. 3e^t fd)lagt man C. aquaticum in

ben Species plantarum nach, T. II. p. 816 , lief!

einige ber bort angeführten ©cpriftgeller nach, bergleicht

einige ^Ibbilbungen , unb überzeugt ftch boflfommen bon

ber Dfichtigfeit feiner SSermutbungett. £Benn eg geh

blog um europaifche <pgan$en banbeit, tbirb man febr

gut tbun, tbenn man entroeber in ©mttfra Flora bri-

tannica, ober in Kotb’a Flora germanica
i in ©me*

Im’s üora badensis , in 2Decanbo(le’6 Flore fran-
caise,- ober in PefFö manuale Botariicum , ober auch

in ber $wepten Auflage bon ©chultea bgcrreicbifcber
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glora , unb in bet ^rfJcn <£enturie ber batrifd)ett (eg

gehört mit $ur Unbia ber Seiten , baß bt'e ©aperfche

Regierung biefeg bortrejflicpe / unb in jeber SKutfflcht

tiugliche $Berf nicht triftig, fo n>ie ber barauf ber*

tbenbete gleiß eg berbienet / unterßu^t) nachflebt.

2 . Beyfpiel. 59?an höbe einHiERAciuMgefunbem

59?an fchlagt Syst. Veget. p. 755 auf, unb flnbet un*

ter biefer 0attung eine 5ibtheilung: „scapo nudo um-
flort).” feer Stengel an unferer- Wan$e ifl aber blatte

rig unb hat biete Blumen, bie beinahe in einer Dolbe

bepfammen flehen. Sie fann alfo auch nicht in bie

$toeyte Ülbtheilung : scapo nudo multifloro gehören,

ba ihr Stengel blättrig ifl. Die Dritte unb leöte 5lb*

theilung forbert einen blättrigen Stengel , unb unter

biefer muß unfere $Pflan$e fleh flnben. Die erfleSIrtun*

ter biefer Slbtheilung , H. pontanum
, fott einen fafl

nur einblütigen Stengel haben, mag an unferer ?3flanje

nicht ifl. Die jmepte 2lrt , H. paniculatum
, hat lan*

kettenförmige Blatter, mag an unferer 9)flan$e nicht ifl.

Die britte 5lrt hat lanjettenfbrmig linienformige Sblati

ter, fafl mie unfere $flan$e; aaein ber Stengel iflaflig,

mag an unferer ^Pflanje nicht ifl, unb fo geht manbon

3lrt jn 2lrt fort, big man enblicb an ber leßten 5lrt,

H. umbellatum eine Definition flnbet , bie genau auf

unfere Wanke paßt. 59?an fchlagt nun auch in ben

Species plantarum p. lögi. T. III. v. 3. nach, fltt*

bet bort 35eflatigung , unb ftef>t unter ß. eine Varietät

mit armbluthigem, fafl einblumigem Stengel angemerft,

bie man unter ben eingefammelten (Exemplaren gleich*

faüg flnbet. 59?an hat alfo zugleich bie 5lrf, unb auch

eine Slbart gefunben unb beflimmt.

5. Bepfptel. 2Bir ließen bben bep ben Gattungen

eine Anthemis flnben. SBir tboüen fe&cn , melche 2lrt
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mir gefimben l>a6en / mtb ferlagen Syst. Veg. p. 817

auf* £ier frühen mir eine 2Jbtheilung : „Radio dis-

colore s. albo.” £)a unfere pflanze aber aud) gelbe

©trablenblumchcn , unb nicht blog gelbe Blümchen in

ber ©cheibe bat, fo fann fte nicht in biefe Kategorie

geboren, ©ie mug in ber jmepten ©ection , „ radio

concolore s. luteo
5
’ ttorf'ommen, 28ir lefen bie erfie

Sbeftnttion ; fte guabriert nicht, unfere Blättchen ftnb

nicht borflenfbrmig, noch meniger ftnb bie Blatter ein;

fach, mie an ben bepben folgenbett, auch nicht brepmal

brepjahlig / mie an ber A. americana. £)fe £>eftni;

tton Don Anthemis tinctoria pagt aber genau auf un;

fece Pflanze. Um un$ z
u überzeugen, bag mir ricpt'g

begtmntfen, fchlagen mir Sp. pl. p. 1189. T. III. v.

3. auf, unb ftnben unfere SSermuthung betätigt. $3ir

ftnben aber bie 2lbbilbungert , bie bort angeführt ftnb,

nicht ganj ähnlich, unb mollen (eben- ob Perfoon unS

nicht helfen fann. 5Btr fchlagen Synopsis v. II. p. 466

auf, unb ftnben unfere $pgan$e bort alS Anthemis

•citrina,.

2) 5Senn man auf biefe 2Beife ben ganten ber 2lrt

gefunben zu haben glaubt, fo fcfjlagt man biefe Pflanze

in ben Speciebus plantarum ttad). 9ftan mirb hier

entmeber 23etfatigung ober 3Bieberlegmtg, ober Smeifel

ftnben. $9?an ftnbet bafelbg ©cptiftgeller angezeigt

,

bie bie Pflanze öfters fefer genau befchrieben haben,

unb bet) melchen man ftch OiatheS erholen fann; man
ftnbet Slbbilbungen ediert u. bergl. ; man ftnbet bie

£)auer uttb baS 53aterlanb angegeben, jumeilen felbg

noch eine Heine £)iagnofe. ©inb Abarten oon biefec

Pflanze oorhanben , fo merben fte gembhnlich mit «• ß.

y- k. bezeichnet, bafelbff angegeben.
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Snmerfuiigcn,

1) ©etvig tvirb man eS fef>r oft bebauent/ bag bie

Definitionen ber 2lrten fo fur$/ fo rathfelhaft

abgefagt ftnb , bag man nicht feiten barauS nicht

tlug tverben fann. 3« £inne’ß/ auch noch $u fcftur*

vafs Seiten/ tvo noch wenigere $pgan£en begannt

tnarem tonnten tvohl bie Definitionen fehrturj fepn; v

je&t aber tvirb fehr oft eine fur$e Definition eben fo

fehlerhaft/ als eS ehebem eine $u lange getvefen ig.

!fteue spfianjen machen fehr oft bie alten Definitionen

fehlerhaft. £*S tvirb baher nicht feiten nbthig fepn/

bie 6pnom;men
.
unb 3lbbilbungen na ch&ufch lagen/

tvelcheS bepbeS aber nicht ohne forgfdlttge $ritif ge*

fchehen barf. fpc'e eS aber öftere gefchieht/ unb

xoie öftere citiert tvirb/ bavon hat man an ber ®e*

fchichte ber Wirten ber Circaea, beS Senecio etc.

traurige 25epfpicle.

2) 0Kan vergejfe nie/ tvo cß nur immer möglich ig/

mehrere (^emplare von ber $fian$e/ bie man be*

girnmen tvill/ $u vergleichen* £in einzelnes £j?emplar

lagt off viele Stveifel übrig / unb fann fogar $u Un*

richtigfeiten verfuhren. SETtan beobachte genau ben

Qrtngufi beS ©tanborteS, ber sufdUtg veranberten

23luthe$eit ic.

5) 0ttan vergeffe nie/ bag man jebeSmal ein vollfidn*

btges ^remplar haben muffe; b. h- bag man bie

53ur$el ber $Pfianje/ bie man begimmen tvill/ tvenig*

fieitS unterfucht haben muffe/ tvemi man fte nicht an

berfelbeti nach Jpaufe tragen tann; bag man tvo

möglich / bie 3öurjel6ldfter haben muffe/ bie unteren

(Stcngelbldtter/ unb nicht nur allenfalls bic oberen
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£geile Oer $gan$e, tote cß oon angegenOett 23otantfern,

unt> leiOer aucg oon alteren oft gefcgfegt. Dag man Oie

Blumen in igrer ganzen ^ollfommengeit, aucg Oie

©antenfapfeln unO ©amen gaben muffe, Oiegoerffegt

ft cg toogl oon felbfi

4) 9ftan gutge ftcg, an einer $flan$e megr $u fegen,

alg toirflicg Oaran $u fegen ig, unO man ftnOe nicgt

megr in einer Definition al£ toirflicg in Oerfelben

gefcgrieben gegt. 3)?an oergege Oie Terminologie ge*

nau , Oegne ge nicgt ju toeit anß , unO negme ge

and) nicgt gar $u fcgarf, eingeOenf 0e$ ©pricgtoor?

Uß

:

alljufcgarf macgt fcgartig. 3n Oiefer Qm
ftcgt beOarf beonage jeOer botanifcge ©cgriftgeller ein

eigene^ ©tuOium, jeOer gat feinen ®eig, feinen ©tpl,

«nO Oarf nur Ourcg ftcg felbg unO Ourcg Oie Statur,

Oie er befcgrieb , erflart toerOen. 9)?an Oarf beonage

fagen, tß gibt eine botanifcge £ermeneutif , toie cß

eine biblifcge gibt*

5) 9ftan fucge ftcg enOlicg, fo oiel nur moglicg, meg*

rere Wirten einer 0attung $u ocrfcgaffen, Oenn mand>e

^Pffan^enart tvirO erg Ourcg ^ergleicgimg mit Oen be*

nacgbarten Wirten , anß Oer oft ratgfelgaften Degnk
tion Oerfelben, ricgtig erfannt, unO oft gegt ein geg*

ler, Oen man bep einer 2lrt beging, auf megrere oer*

toanOte Wirten über.

Sßenn eine auf Oiefe SCBeife unterfucgte Spgattje nicgt

in Oen Species plantarum oOer in Perfoon’e Synop-

sis, unO in feinem Oer neueren botanifcgen SBerfe oor*

fontntt, Oie man geigig nacgfcglagen mug , Oann ig fte

toagrfcgeinlicg neu, unO mug nacg Oen oon £inne in

feiner philosophia botanica begimmten 0runOfaßen

gefcgrieben toerOen.
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58enn man trocfene Wanken $u &eßimmen bat, bv
ren ©attung man noch nicht fennt, fo muffen Me

Ultimen , trenn man Me ©taubgefdße unt> ©taubtrege

nicht Deutlich freo liegen ftebt/ forgfdltig jtrifchen stret)

©treifen naffen ^Paptereö gelegt/ unt> jtrifcben i>enfel6en

aufgetreicbt trerben; baß getnbbnlicbe Sluftreicben tu

einem ©lafe £Bajfer oDer ätrifcben Den Sippen ift febt

gefährlich ; allein / mit aller Slufmertfamfeit i|t Meß

nod; immer eine t>elicate, oft aud) unftcberc/ &utreilen

aud) vergebene Slrbeit/ Die Diele ©orgfalt uub SSorftcbt

fordert/ trenn fie nicht 3rrungen betrorbringen fott.
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Uebetftcbt bet ©affen tutbötbmmgen her Jansen

nach $n* be Sujfieu^ Sftethobe*

£>ie Wanken, nach natürlichen ©rbnungen 3ereibet,

verfallen

A* in 31 f 0 1

9

l e b 0 n e n*

B. in 3Ji ono f otplebonem

C. in ©ifottjlebonen*

A. £>ie JfEotylebonen bilben bie

I; (fl affe, mit (Drganen t>on perfdn'ebener

form (fatt bet ©taubgefage unb 6taubtoege* Söeber

$elcb, noch SSlumenftone ifi ^ter , auffer an ben fiat

laben* hierher geboren:

1. £>ie Pilse (Fungi, Champignons ). ©tC 2$e*

frucbtung$n>erf$euge noch nicht gehörig befiimmt. ©er
(fbrper fleifcbig ober fortartig, ohne Blatter*

2. ©ie flechten (Algae, Algties ). &te

fchlechtötheile an einigen Gattungen ficbtbar, an anbereti

oerborgen* ©ie @ubftan$ felbfl fähig ober gallert*

artig , leberartig ober rinbenarttg , saxoeilen

blätterig.
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3. Bie Äebermoofc (Hepaticae, Hepaticjues ).

Bie männlichen @efd;lecbtgtheile fbrnig ober balg*

artiö : bie weiblichen nacft ober in einen $elch von be*

fonberer gorrn eingefchloffen , ben man fcHooskelch

(Perichaetium) nennt. %)ie 2Juebreitungen { Ex-
pansions) flad)/ ungeteilt ober lappig; $utveilen

$ivey$etlige, manchesmal bach$iegelformig über

etnanber liegenbe Butter.

4- fcHoofe (Mu^ci, Mousses ). Ber befruchtete

©taub (nach £ebwtg) in einer fleinen 23uchfe, ober in

einem Näpfchen. Bie männlichen 0efchled)t£ibetle (nach

€benbemfelben) flernfbrmig, ober in ^nofpchen. 2>ie

Blatter $tvey$eilig ober $er(ireut, bach$iegelformig.

5. facnfräuteir (Filices, Fougeres). kleine $ap*

fein meiffenä am SKucfen ber *ßftan$en: bie männlichen

unb weiblichen 0efd;lechtetheile noch nicht hinlänglich

befltmmt, Bie Blatter einfad) ober $ufammengefe§t,

$uweüen gefiebert, wechfelweife gesellt* £)ie jungen

Blatter von ber ©pige gegen bie Bafts eingerollt,

6. vlajaben ^Najades, Najades ). (£in $elch,

feine 25lumenfrone. ©taubgefäfe um ben § nicht*

fnoten: ein bt$ vier 0rifjel: gewöhnlich ein auf jebem

gruchtfnoten ; Farben, eine ober mehrere. Bie Blatter

meijleiW in Quirlen, \Paffeipflan$en.

B. Bie STlonokotylebonen bilbeti bie II.

III. IV. (flaffe.

Bie II. (Haffe enthaltbie$flan$en, beren @taub*

gefage unter bem Fruchtknoten finb; ber $eld; i-ft

unter bem §rud;thioten ; bie £>lumcnfronc fehlt; ber

§rud)tfnoten ift einfach/ auf bem Welche, hierher

gehören:

7. Bie 2frons (Aroides). jDer Jvolben einfad)/



natürlicher SRethobe* 401

pielblumig/ mit einer ISlumenföeibe ober ohne

biefelbe» ©taubgefage unb gruchtfnoten auf bem

Kolben» 0rijfcl unb Farben einfach. Sie glatter

fcheibenartig/ tvecpfelmeife gegellt/ alle gewöhnlich nur

£Bur$elblatter.

8. Sie Volbert (Typhae, Massetees). Ser$elc&

brepblattrig; bie Blumen embaufig; brep (BtaubQtf

fage; ein gruchtfnoten ; ein einfacher Griffel ; ein©ame;

bie Blatter fcheibenartig; VPafferpflanzen.

9. Sie (fyperngrafer (Cyperoideae, Souchets).

Ser $elch fehlt beinahe ; einblumige Spesen in lehren

ober in Bufcheln. Srep ©taubgefage; ein ©rijfel; bie

Sftarbe meigenö brepfpaltig; ein ©ame; bie Blumen $u*

weilen einläufig; bie Blumenblätter ftgenb, bie übrigen

fcheibenartig. iDer &alm breyeefig ober walzen*

förmig»

10» Sie ffirafer (Gramina, Gramindes). Balge

mit einet ober mir mehreren Blumen in lehren

ober in Üftfpen. äfteigeng brep ©taubgefage ; ber gruchU
fnoten meigeng mit &mep fletnen ©cpuppen an ber Bagg,

gwep ©riffel unb eben fo oiele feberförmige Farben»

Sie Blatter wechfelweife gegellt/ fcheibenartig» £)er

&alm walzenförmig/ gegliebert/ hohl.

Sie III. tiClaffe enthalt bie $gan;en biefet £gupt*

abtheilung / beren ©taubgefage um ben $tutytlnoten
gegellt finb ; ber $elch ig fecpStpeilig/ auf ober unter

bem gruchtfnoten; bie Blumenfrone fehlt; ber gruept*

fnoten ig balb über/ halb unter bem Welche, hierher

gehören

:

li. Sie Palmen (Paimae, Palmiers ). Ser

$elcp ig gewöhnlich unter bem grueptfnoten; bie ©taub*

gefage gnb meigenä fcufccpg ; bergrueptfnoten ig meigenä

auf bem Äelcpe; ber 0riffel einfach ober brepfach/ bie

I. ah
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Sftarbe ctnfacf> ober brepfpaltig. 2?te Blumen in einer

Blumenfcbeibe mitten unter am <£nbe ftebenben,

fcbeibenartigen, büfdheifcirmig gesellten Buttern.

Bloß ejroti'fcbe Baume.

12. Die ©pargel (Asparagi, Asperges). ©er

$elch meißenS unter bem gruchtfnoten, unb ber grucht*

fnoten alfo oben. 0D?eiffenö fecpä ©taubgefage. @rtffel

unb Stfarbe brepfad) , ober 0n (Brijfei mit einfacher ober

brepfpaltiger Sftarbe. Die grucpt iff eine 23eere, ober

jutveilen eine brepfacherige Zapfet. Jebe Blume bat

ihre Blumenfcbei'be. Die Blatter getvohnlid; tvechfeb

tveife. ^rautartig, $utveüen tfrauchartig.

l5. Die Binfen (Junci, Jones ). ©er ^elch

unter bem gruchttnoten ; tneiffeng fechtf ©taubgefaße.

Der gruchtfnoten auf bem $eld)e, öftere einfach. (Sin

©riffel; bie Sftarbe einfach ober getheitt; eine Äapfel

öftere brep biä feepg gruchtfnoten, bie jumeiien an ihrer

33aft£ oerbunben ftnb / unb bann eben fo viele ®riffel,

Farben unb $apfeln. Die 23lumen haben eine QMumem

fepeibe. Die QMätter gehen mechfelweife. ^rautartig.

14 . Die Wien (Lilia, Lys). ©erreich unten,

gefärbt, ©ecp£ ©taubgefage, welche unten an ben

$£mfcbm'tten bee Welches emgefugt fi'nb. ©ec

grueptfnoten auf bem Welche. (Sin ©riffel, tvelcper

tvetlen fehlt. £)ie ilarbe breyfacb. ©ie Zapfet brep*

fächerig, brepflappig. ©ie Blumen jutveilen mit einer

SBltunenfcbeibe. £>ie Blatter getvopnlich tvechfeliveife.

9)?eigen3 trautartig.

1 5 . Die 3fnanaa (Bromeliae, Ananas), ©er

$elcb nicht gefärbt. ©ecp$ ©taubgefaße. ©er gruept*

fn'oten oben ober unten. (Sin ©riffel. Die Sftarbe brep*

fpaltig. (Sine 2>eere ober brepflappige Zapfet. 3ebe
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$8lume mit einer 3Muntenfcbeibe. ©ie Blatter fepeiben;

artig, ^rautartige audanbifepe ©etoaepfe.

36. ©ie Jtsppöbelen (Asphodeli* Asphodeles).

©er ^eld) unten, gefärbt, ©ed)s am ©runbe bee

Celebes eingefugte ©taubgefage* ©er grucbtfnotert

oben. dm ©riffel. ©ie 3Rarbe einfach ober brep;

fpaltig. ©ie Zapfet brepfacberig , brepflappig. ©ie

Blumen getpbbniid) in einer Slepre, jebe mit einer QMu;

menfepetbe; bie Blatter febeibenartig. $?eiffeng traut;

arttg.

17. ©ie Karaffen (Narcissi, Narcisses ). £>ee

,5telcb getpöbnlicb oben, gefärbt, an bet 25aftß robrig.

©ed)ö in berühre eingefügte ©taubgefage; eiu$rud)t;

fnoten, ber meijfenä unten ifl; ein ©riffel; bie Sftarle

breplappig ober einfach ; bte $apfel brepfacberig , brep;

flapptg ; bte Blumen in einer ^lumenfcpeibe; bie Blatter

febeibeuformige &üur;elblatter. 9EJ?eiftenä frautartig.

18. ©ie 3n'ö (Iris), ©er $elcb oben, gefärbt,

an ber Baftß roprig; brep in ber Oföbre eingefügte

©taubgefage, beren©taubfabennteiffen^ frep, $iuoeilen

oertpaebfen ftnb. ©er grucbtfnoten unten; ein ©riffel

mit brepfacber Sftarbe; bie .föapfel unten, brepfacberig,

brepflapptg; bie Blumen in einer SStumenfcpeibe; bte

Blatter fepeibenartig, äWpeikn fd)tPertfbrmig..ftrautartig.

©ie IV. dlajfe enthalt bie $f!an;en btefer £aupt;

abtbeilung, bereu ©taubgefage auf bem ©tem;
pel fino, mit einblättrigem auf bem gruepffnoten

beftnblicpen ftelcpe. ©ie&lumenfrone fepft; bcrS^cpt;

fnoten ift einfach, unter bem belebe, hierher geboren:

19. ©ie Bananen (Musae, Bananiers ). £ec

5telcb jtpeptbeilig. ©ie feepö ©taubgefage auf bem

grueptfnoten* $£in ©rtffel. ©ie 3?arbc einfach ober

geteilt. ©ie &rud;t brepfacberig. ©ie Blwmen in
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Büffel vereint, mit £lattf<$eiben welche einen

am $£nbe flebenben Blutbenflanb btlben. £)ie

Blatter fcbeibenartig. SluSlänbifcbe ©etodcbfe.

20 . £)ie Qcitamineen (Cannae, Balisiers), £)er

$elcb gefärbt, meiffentf mitfecbS, Blumenblättern dbn*

lieben/ unregelmäßigen dinfebnitten. $£in an ber£aft8

bee Reiches eingefügtes Staubgefäß. din ©riffel.

2)ie Sftatbe einfach ober getbeilt. £>ie $apfel brep*

fächerig. £)ie Blumen mit einer Blumenfcbetbe. £>ie

Blatter tpecbfeltoeife geflettt, fcbeibenartig. Ärautartige

auölanbifcbe $flan$en.

21. £>ie (Drüben (Orchides, Orchides). £er

Mcb metfleng gefärbt, mit fecb$ dinfebnitten, tpooon

bie fünf oberen Blumenblattartig |tnb, unb ber untere

toie ein Sfteftarmm geformt ift. $£tn ©taubbeutel auf

bem ©riffel unter ber arbe. £)ie $apfel einfachem

rtg mit brep kanten. £)ie Blumen mit einer Blumen*

febeibe, getoobnlicb in einer Siebte, $rautartig.

22. 2)U ^broebariben (Hydrocharides , Mor-

rines ). $pie %eld>einfönitte in einer Keibe ober

in $rveyen; bie inneren meinem? Blumenblattartig.

©taubgefdße auf bem ©taubtoege. ©rijfel unb Farben

einfach ober geteilt. XPafferpflansen.

C. £Me JDitotyleb onen ^erfaßen in hier

Slbfcbnitte:

a. in Blumen ohne Blumenblätter

;

b. in Blumen mit einer einblättrigen Blumen*
frone;

c. in Blumen mit nelbhfttriger Blumenfrone;

4. in sweybduftge Pflanzen mit unregelmäßiger

Blume.
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3um 5lbfchnitte Blumen ohne Blumenblätter,

geboren t>ie V. VI. VII. klaffe.

Bie V. klaffe enthalt bie ^Pflfanjm biefe3 2lbfcfmitte$

mit Staubgefäßen auf bem Stempel. Bet $elch

ig einblättrig, auf bem gruchtfnoten, folglich bet

fnoten unter bem Welche. Bie 23lumenfrone fehlt, #ier;

her gehören:

23, Bie 'Jfriflolocbi'en (Aristolochiae, Aristo-

lockes). Bereich gefärbt, robrig, in ein gungelcben

ftcb enbenb. ©ecb$ ©taubgefage, beinahe g&enb,

unter ber 3^ar6e ; ber 0 riffel fehlt beinahe; bie Üftarbe

iß fech^theilig; bie $apfel fech^fantig unb feeb^fdeherig.

Aristolochia. Ber $elch fugelig , brepfpaltig; $wolf

©taubgefage auf bem gruchtfnoten; bie ©taubbeutel ati

gaben angebangt; ber ©riffel furj; bie 9?arbe gern;

förmig, in fed)£ Sheile getbeilt; bie ßapfel fech&

fächerig. — Asarum — Ber $elch gefärbt, mit einer

glocfenförmigen rier bie funflappigen Kobre. gmet)

©chuppen an ber 23aft£. Sicht bi$ fech^ehn auf bem

0rijfel unter ber $arbe eingefugte ©taubgefage. Ber

(Briffel länglich/ bie Sftarbe ßumpf, achtfpaltig. (Sine

gefronte achtfachere SSeere. — Hypocistus. Ba biefe

(klaffe nur eineBrbnung hat, bie nur breo 0attungen itt

ftch begreift, fo hat man zugleich bie 0attung$merfmale

berfelben hier angegeben.

Bie VI. £lafle begreift bie $flan;en biefe$ tlb;

fchnitteä , beren ©taubgefage um ben Stempel herum
gesellt ftnb. Ber $elch iß einblättrig, auf ober unter

bem gruchtfnoten. Bie 33lumenftone fehlt, £>et gruchf*

fnoten auf ober unter bem Welche.

2 j. Bie $£ldagnu6 (Elaeagni, CJialefs). Bet

Gleich robrig, oben. Bie ©taubgefage oben an ber

Kobre. Ber gruchtfnoten unten. (Sin 0riffel, Bie
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fftarbe meiffeng einfach, 3bie gru cf)t einfamig, eine

£eere, $im>eüen eine $apfei. £)ie Blatter meiftmtf

toechfeltoeife geffellc. 23dume ober ©rtdueber.

2$. £)ie £)apbnen (Thymelaeae, Thymolees ).

Sber $elcb robrigv unten. £He ©taubgefdge am
©c^Iunbe be« Belebe«. £>er gruchtfnoten oben. ©iti

©riffeh 3)ie Sßarbe meijfeng einfach. ©in ©ame/ ent*

lieber in einer 3$eere, ober vom Welche bebeeft. £)ie

Blatter gemohnlid) mecbfelmetfe. SÜieijleno ©trdueber.

26. £)ie proteen (Proteae, Protees). £)er $elcb

bter ober fünfteilig, unb eben fo viele 0taubgefd$e

an ben $£inf<fynitten befielben etngefugr. £>er

gruchtfnoten öuf bem Welche. £)er ©riffel einfadj.

3}?ei|?eng eine Sftarbe. ©in nacfter©ame, $uwetlen eme

vtelfamige $apfel. 21ugldnbifcbe ©traueret.

27. £)ie Korbern (Lauri, Lauriers). £)er$elch

feeb^thedig; fecl>^ bc^ jn?6lf ©taubgefage. £>ie@taub*

beutel an einem faben angebangt, unb von bet

Bajiiß gegen bie Spitze $u ficb offnenb. £>er gruebfc

fnoten oben. ©in ©riffel. £Me Sftarbe einfach ober

geteilt. ©ine einfamige ©teinfrud)t ober 25eere. £)ie

Blatter gemobnlid) roecbfelmeife gefteöt. 23durae ober

©trdueber.

28. £>ie Polygonen (Polygona, Polygondes ).

£)er $elcb ift geteilt; bie ©taubgefdge im ©runbe be$

^elcbeä. £>er gruchtfnoten oben. Mehrere ober gar

fein ©riffel. Mehrere Farben. £)er ©ame naeff

ober 00m Welche bebeeft 2D!e glättet roecbfelweife,

unb an ibtetgafiefdpeibenattig. 9fleiffen$ frautartig.

29. QU VHelben (Atriplices, Arroches ). £)er

fielet) ift geteilt; bie ©taubgefdge im ©runbe be£

Welches ; ber gruchtfnoten auf bem belebe. £>er ©riffel

vielfach, $utoeilen einfach/ ober gar feiner, ©ineSftarbe
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auf jebern ©riffel , juweilen auch Der ©ame nach

ober bebecft Pom Welche, jutoeilen eine . Q3eere. Die

Blatter meigenä wechfeltpeife. ®tei{ien$ frautarttcj*

Die VII. <£lafie enthalt Me Wanken biefeg 2lb*

fchnitteg, an welchen hie ©taubgefage unter hem ©tempel

gehen. Der $elch ifi unter hem gruchtfnoten, unh 511 *

weilen i fl auch eine Blumenfrone Porhanben. Der

gruchtfnoten tft auf hem Welche unh einfach, hierher

gehören

:

3o. Dte3fmaranthen (Amaranthi
,
Anuiranthes ).

Der Jl’elch geteilt ober eingefchnitten/ öftere an be

r

Bafts fc^upptg. Die ©taubgefäge getrennt ober her*

hunhen. ©riffel unh Farben einfach / hoppelt ober brep*

fach. Die Zapfet einfächerig. Die Blumen fopf*

ober rifpenförmig. Weiften# trauter.

31. Die tPegeriche (Plantagines, les Plantains).

Der $elch meigeng Piertheilig; bie Köbre blamenf

blattartig, gevoöbnlid) rierfpaltig, einer Blumen*
frone abminb. Bier ©taubgefage , mir langen her*

rorragenben ©taubfdben. (Ein ©riffel. Die 9?arbe

einfach. Die Zapfet ein ober $wcpfächerig, nach her üuere

ftch öffnenh. $rautartig (feiten grauchartig. b. Heb.),

32. Qit tfiad)tblnmen (Nyctagines, Nyctages).

Der Bolcb röhrenförmig, blumenfronenartig. Die

©taubgefäge auf einer Drufe/ hie heu §ruchtfnoten

umgibt! (Ein ©riffel. (Eine einfache D?arbe. (Ein ein*

Seiner ©ame. $rautartig ober grauchartig.

35. Die Dlumbaginen (Plumbagines, Dente-

laires). Der $eld) röhrenförmig. Die Blumenfrone um
ter bem jrudjtfnoten. Die ©taubgefage entweher unter

hem gruchtfnoten,oher auf hen Blumenblättern. Der©riffel

jumetlett vielfach ; hie SParbe vielfach» Die $apfel ein*

famig. Die Blätter mechfelweife. Äraut* ober grauchartig.
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3um Slbfcbnitte

b. Blumen mit einer einblättrigen 2*>lumenfrone

geboren bie VIII. IX. X. XI. (Haffe.

Bie VIII. (Haffe begreift bie $flan$en btefeg 2lb#

fcbni ttt$

,

an welchen bie Biumen^one unter bcm
@tempef ftßt. Ber $elcb i|! einblättrig. Bte©taub#

gefaße ftnb in bec Q3lumenfrone eingefugt, (Ein einfacher

grucbtfnoten auf bem belebe, hierher geboren

:

34* Bie jL?fimad)ien fLysimachiae, Lysima-

chies). Ber jtelcf) iß getbeilt; bie Blumenfcrone ge#

wohnlich regelmäßig, meißenä fünflappig, (Eben fo

Piele ©taubgefaße/ bie ben Wappen gegenüber geben.

(Ein ©riffel. (Eine einfache, $utoeilen jtpepfpaltige Sftarbe.

X>ie gruebt einfacberig, $un?eilen eine Pielfamige $apfel.

CEReißenä frautartige 5)flan$en»

55. Bie Pebicularien ( Pedicularides, PSdicu-

Zaires). Ber $elcb ig getbeilt/ öftere röhrenförmig;

bie BlumenFrone getod{mlicb unregelmäßig, (Ein

©riffel. (Eine einfache O^arbe/ bie jumeilen jtoeplappig

tß. Bie^apfel jtoepfacberig , oielfamig. Bie Blumen

mit Beiblättern. 9)?etgen£ frautartige $ffan;en.

• 56. Bie 2(cantben (Acanthi, Acantkes\ Ber

$elcb getbeilt/ gerootmlicfr mit einem jDecfblatte.

Bie $lumenfrone meißenS unregelmäßig. 3ttet> ©taub#

gefaße ober ritt, toooon $tt>ep langer ftnb. (Ein ©riffel.

Bie 3ßarbe jmeplappig, ;utt>eilen auch einfach. 2>ie

Bapfel elafh'fch $roep£lappig / getoobnlicb bielfamig;

23luiiten unb Slattec meißeng einanber gegenüber gebenb.

$raut* ober grauebartig.

57. Bic3aemine (Jasmineae, Jasmintes). Be*

5Md) unb bie regelmäßige 23lumenfrone robrig. Sroet)

©taubgefaße. Meißens ein ©riffel ; bie Sftarbe $we&*
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lappig ; Me Zapfet ot>er Me &eere $met)facberig unb bann

$ft>epfamig ot>er einfacberig/ mit ein ^ jtpep ot>er Pter

©amen. Die Blumen, Me Blatter unb Me Siege meigeng

gegenü6ergebenb. ©trauebartig,

38. $Die VitiCCB (Yitices
,
Gattiliers). &et$elcb

unb bie meigeng unregelmäßige ?3lumenfrone robren*

fbrmig. 2)ie ©taubgefage gemobnlicb $u Pier , mobon

jmep fanget gnb, (Ein ©riffel. 2He Sßarbe einfach ober

Smeplappig. &ie Frucht meigeng eine ^Beere. Sluglan*

bifebe $Pffan§en/ mit Slugnabme bet Verbena.

39 . Die Hakenförmigen (Labiatae, les Labiles).

!£et $eld? röhrenförmig, funffpalttg obet jmeplippig.

2)ie23lumenfrone röhrenförmig, unregelmäßig/ meigeng

frtbeplippig. Die ©taubgefage $u Pier, mobon $met>

langet gnb, junmlen auch ju jmeo. iDer fruchtfnoten
rieriappig. €in ©riffel. &ie Sßarbe $wepfpaltig. Vitt

naefte ©amen in bem Heike : bie BIumen unb bie

Blatter gegenübergebenb. dfleißeng frautartig.

40. £>ie ©cropbuiarien (Scrophulariae, Sero -

pkuiaires). 2)er$elcb / uttb bie meigeng unregelmäßige

SMumenfrone gekeilt. D ie ©taubgefage $u Piet/ mobon

$mei) langer gnb, ^umeilen auch $u jmep. (Ein ©rtffel.

Die 3Rarbe einfach ober jtoeplappig. 23ie Hapfel

fächerig: bie BIumen mit &edblättern, dfteißengi

frautartige ^ganjen.

4i* 3)ie \fiad)tföatten (Solaneae, Solan^es),

Det $elcf) , unb bie meigeng regelmäßige 33lumenfrone

bat fünf Gjinfcbnitte. £)ie ©taubgefage meigeng $u fünf.

(Ein ©riffel. (Eine einfache jumeilen gefurchte Sftarbe.

Die $apfel ober bie 25eere getrobnlik $toepfacherig,

bielfamig. 3)ie Blatter mecbfeltoeife. ED?eigeng frautartig.

42. Die Borragen (Borragines, Borragvides ).

£er ftelcb bat fünf (Einfcbnitte. Die 25lumcufrone ifl
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gewöhnlich regelmäßig. Dte ©taubgefage ftttb meigen$

$u fünf. Der 5rud)tfnoten ig einfach , ober oierlappig.

@in ©riffel. Die Sftarbe $toet)fpaltig , ober gefurcht ober

einfach. Die grucbt eine 33eere, juweilen eine Zapfet*

2Dte ©amen nadt. Die glatter roechfelroeife gegellt,

meiflene fcbarf. 9fteigen$ frautartige $gan$en.

43. Die tDinben (Convolvuli, Liserons ). Der
$eld) bat fünf Cinfchnitte; bie sblumenfrone ig regele

magig, meigeng fünffpaltig. Die ©taubgefage gewöhn*

lieb wecbfelweife. (Ein (Griffel ober mehrere ; eben fo t>iefe

Farben. Die grucbt ig eine Zapfet. 2Die ©amen ftnb

beinbart! Ote pflanzen felbjl metften* getpunben

wnb milcbgebenb.

44* 2)te polemom'en (Polemonia, PoUmoines).

Der $eld) getbeilt; bie 23lumenfrone regeltnagig, fünf*

lappig. §unf ©taubgefage. (Ein ©riffel. Die 9?arbe

brepfacb* &ie $apfel breyfacberig, breyflappig,

Pielfamig. ^rautartig ober graucbartig.

45 . 2bie^3tgnonien (Bignoniac, Bignones). Der

$eld) getbeilt, bie 23lumenfrone meigenö unregelmagig,

mit vier ober fünf Rappen. $?eigen$ fünf ©taub*

gefage. (Ein ©riffei. 25 ie 9?arbe einfach ober swep*

lappig. Die grucbt $wcpfacberig. Die Blatter meiffenö

gegenübergebenb. 'Kuelänbiföe (ßevodcbfe.

46. Die i£n$iane (Gentianae, Gentianes). Der

$eld) meigeng fünftheilig; bie 25lumenfrone regel*

«tägig. $£ben fo viele^appcn nnb ©taubgefage ale

ÜBinffynitte am Kelche. (Ein ©riffel, bet* juweilen

gefpalten ig. Die 3ßarbe einfach ober lappig. DteÄapfel

einfach ober hoppelt, oielfamig. Die glatter gegen-

übergehenb. 9tteigen£ frautartig.

47. Die 5fpOcpnen (Apocyneae, ApocinSes )
Der $elch mit fünf (Einfcbmtfen. Die 23lumenfrone
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regelmäßig, mit fünf Wappen, bie gewöhnlich fchief ftnb*

gftnf ©taubgefaße, bie mit £>en £appen abmechfelnb

gefMt ftnb. Der Fruchtknoten einfach ober hoppelt,

auf einem bruftgen Fruchtboben. ©in ©rijfel, ber

Sumeilen beinahe fehlt Die Farben fopfformtg. £tne

Beere ober Bapfel, wenn nur ein Fruchtknoten

»orbanben ift. ytine hoppelte Balgkapfel, wenn

3wp Fruchtknoten gegenwärtig ftnb. Diefe ^flan^e«

geben gewöhnlich tflilch*

48* Die ©apoten (Sapotae, Sapotilliers). Der

.5Mcb getheilt; bte sBluntenfrone regelmäßig, mit eben

ober hoppelt fo bielen ©infchnitten al$ ber $elch, unb

eben fo oielen (Staubgefäßen. ©in ©riffel. ©ine/

meiflenö einfache Sftarbe. ©ine Q5eere ober ©teinfrucht

2lu$lanbifche milchgebenbe SBaume.

Sur IX. ©laffe gehören bie $flan$en biefetf 2Jb*

fchnitte^/ an welchen bie Blumenkrone um ben

Stempel gefleUt ift. Der $elcb iß einblättrig. Die

©taubgefaße finb in ber ^Blumenfrone, ober in bem

Welche eingefugt. ©ingruchtlnoten, ber auf ober unter

bem Welche ft£t. hierher gehören:

4g. Die ©uajake (Guajacanae, Placjueminiers).

Der ü^eld; eingefchnitten. Die SBlumenfrone getheilt.

Die 3ahl ber ©taubgefaße , unb bie £age bee grucht*

fnotenä if? wanbelbar. ©in ©riffel. Die Sftarbe einfach

ober getheilt. Die $apfel iff zuweilen eine 33eere. 2(uet

länbifdye Baume.
5o. Die Kbobobenbren (Rhododendra, Rosages).

Der ^elch eingefchnitten ; bie Slumenfrone lappig ober

getheilt. Die ©taubgefaße auf ber SBlumentrone ober

auf bem Welche, ©er Fruchtknoten auf bem Selche.

£in jEriffel. Die Ü^arbe einfach* Die^apfel öielfamig.

(?0?etftenö b. Ueb.) auelanbtfche ©traucher.
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51. DiC Reiben (Ericae, Bruyeres). fteld) Uttb

Sfumenfrone gereift. JDic ©taubbeutel gewöhnlich

gwepbornig ! Der gruchtfnoten meiffenä auf bem Welche.

(Ein 0riffel. Die 9?arbe gewöhnlich einfach. (Eine 23eere

ober meiflenö eine oielfacherige öielfamige ftapfel.

ftenö Straucher.

52. ©Iocfenblumcn (Campanulae, Campanu-

iactes). Der $elch auf bern gruchtfnoten, getbeilt.

Die 25lumenfrone gewöhnlich im 0runbe btä ßelche$,

regelmäßig/ gefpalten. Die Staubgefäße meiffeng unten

eingefugt. D)er Fruchtknoten unter bem Selche,

brufig. (Ein 0riffd. Die Sftarbe einfach ober getbeilt.

Die Äapfel meifteng unten/ breofacherig unb oieffamig.

gutretlen bringt ber Selch/ ber Fruchtknoten unb

bieSapfel ©amen. Die Blatter meitfenä wechfelmeife.

Ärautartig/ zuweilen tfraucbartig.

3n ber X. unb XI. €iaffe ifk bie 2Mumenfrcne auf

bem ©tempel. Die Staubgefäße ftnb in ber Blumen*

frone eingefügt; ber einzelne gruchtfnoten i(l unten.

3n ber

X. Piaffe ftnb bie ©taubgefage verbunben/ ber

gruchtboben ijt gemeinfchaftlich / fein Blümchen hat einen

eigenen £elch , gewöhnlich ftnb bie Staubgefäße $u fünf.

Die Blatten ftnb sufammengefeQt. hierher gehören

53. Die (Eichoreen (Semiflosculosae, Chicora-

des). Die Blümchen $ungenformig ober banbfor*

mig/ unb 3«>ittcc. Die Sftarbe hoppelt. Die Samen

nacft ober mit geberchen. Die glatter wecbfelweife.

SDiefe Pflanzen geben tTItlch.

54. Die (Eynarocepbalen (Flosculosae, Cynaro-

cephales). Die Blumen fcbeibenartig / Jwitter/ $u*

weilen gefchlechtäloä unb bloß weiblich. &ie 3ßarbe ein*
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fach ober gmepfpaltig. ©ie Samen mit Sebexen» ©ie

Blatter mecbfelmeife. 0D?etffcnö frautartig.

55* ©U <£orymbrferen (Radiatae, Corymbi-

feres ). ©ie 23lumen fdbeibenartig ober Strahlen;

blumeben; Männer, unb weibliche unb ge;

fcblecbtglofe Blümchen rerfcbiebentlicb neben einanber

gejMt. ©ie 9}arbe hoppelt an ben Smittern unb meib;

lieben Blümchen , einfach an ben männlichen. ©ie

Samen naeft ober mit gebereben. ©je Klafter gemöbn;

lieb mecbfelmeife. €0?eif?cn^ frautartig.

2fn ber XI. Slafie ftnb bie Staubbeutel getrennt;

ber Äelcb iff einblättrig, auf bem grucbtfttoten. ©ie

f$lumenfrone meiffenS einblättrig, hierher geboren

56. £)it foipfacue (DipssLcezLe
,
Dipsacäes). ©er

$elcb einfach / ober hoppelt, ©ie ^lumenfrone röhrig

,

gefpalten. Mehrere Staubgefäße» Sin ©rijfel. ©ie

Sftarbe einfach. ©ie ßapfel meitfenä einfamig. £)ie

Blumen meiflens $ufammengebauft. C9?ei|fen$

frautartig.

57. ©te Hnbtaceen (Rubiaceae, RubiacSes ),

©er $elcb einblättrig, gefpalten, mie bie regelmäßige

£3lumenfrone. 23ier bte fünf Staubgefäße. Sin©rijTel,

gumeilen gmep. ©ie Sftarbe gemöhnlicb hoppelt, ©ie

gruebt Pon oerfebiebener gorm, gmepförnig, ober mit

$mep gehörnten Samen in mehreren hierher gehörigen

frautartigen ^(Tangen. ©ie Blatter an biefen meißenS

in Üuirlen geßellt, an ben ffrauebartigen gegenüber;

ffehenb.

58. ©te^oniceren (Caprifolia, Ch&vre-feuilles'),

©er tfelcb einblättrig, öftere gefeiert, ober mit$xoep

JDecfblättern an ber Bafi'e. ©ie Slumenfrone meiffenS

einblättrig, gemöhnlicb mit fünf Staubgefäßen. Sin

©riffel, gumeilen feiner. Sine Sftarbe, gumeilen eine
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bret)facbe. (Eine Beere ober eine 5tapfel. Bie Blatter

fneif?cnö gegenuberflebenb. 50?ei(?enö ©trducber.

3um 2lbfcbnitte

c BIumen mit n'elbldttriger BlumenFrone, gc*

frören bie XII. XIII. unb XIV. klaffe.

3n bie XII. klaffe fallen alle $flan$en biefeg 21b*

fcbnitteg, beren Staubgefdge auf bem Stempel fjnb.

Ber $elcb ifl einblättrig, bie Blumenfrone oielbldttrig.

S)er grucbtfnoten unten, bie Blumen fleben in ©ob
ben. hierher geboren:

59. Bie Tfralien (Araliae, Aralies). Ber5Md)
ifl gan$ ober ge$dbnt. Bie 3abl ber Blumenblätter , ber

©taubgefage, ber ©riffel unb Farben ifl toanbelbar.

Bie §rucbt ift eine Sbeeu, $utoeilen eine 5?apfel. ©ie
Blumen (leben in einet: ©olbe. 2hi6ldnbifcbe (5e*

trxfcbfe.

60. Bte ©olbentra^er (Umbelliferae, Ombelli-

fSres). Ber Äelcb ohne (Einfcbnifte ober funf$dbnig.

Blumenblätter unb ©taubgefdße $u fünf, gtvey Griffel

unb $tx>ey blarben. ©ie jfrucht in *xvey Seinen

getbeilt. Bie Blumen in Bolben. Bie Blatter meif?en$

$ufammengefe($t. 9fteifteng frautartig.

3n bie XIII. (flaffe fommen alle $flan$en biefe$

$lbfcbnitfe$, beren Staubgefdge unter bem @tem*

pel (leben , toie bie Blumenblätter. B r grucbtfneteu

unb bie feucht ftöt auf bem belebe, lieber geboren

:

61. Bie Kanunfeln (Ranunculaceae
,
ReJion-

culacäes). Ber $elcb i(l oielbldttrig , unb fehlt auch

jumeilen. Bie Blumenblätter finb getoöbnlid) $u fünf,

biö Scucbtfnoten $u mehreren. Unb eben fo viele

(öriffel, einfache Farben unb £apfeln ober Bee*

ren. Bie Blatter gewöhnlich §ufammengefe£t ober

banbförmtg , meiflenä frautartig.



natürlicher SÖletfyobe* 4*5

62. £)ie fcHoJme (Papaveraceae, PapaveracSes

\

£>ei' $elch gewöhnlich z^eybldttrig unb abfaüenb.

sjfteifleng Pier Blumenblätter. £)er ©rijfel fehlt ge*

wohnlich. £>ie Sftarbe gethetft. ©ine Kapfel ober eine

©cbote. $Ü?eigeng mehrere ©amen, £>te glatter wech*

feltoeife. $?eigeng frautartig.

65 , £)te Kreuzblumen (Cruciferae, Cruciferes).

<Der $elcb bierbldttrig, TDier Blumenblätter/ bie

ubere Kreuz geteilt fi'nb, ©ed?a ©taubgefdge,

rropon svoey kurzer finb! £>er gruchtfnoten auf ber

©cbeibe, aug welcher bte ©taubgefdge entfpringen.

©in ober fein ©rijfel. £>te Sftarbe meigeng einfach.

£>ie §rud)t eine ©cbote ober ein ©d>dtcben! £)ie

Blatter wcchfeltoeife. SKeigeng frautartig.

64 . 5bie tfappern (Capparides, Capriers)

£>er $elch getheilt, Bier big fünf Blumenblätter,

©in ober fein ©rijfel. ©infache Sftarbe. ©ine ©d)ote

ober oielfamige Beere. £>ie Blatter wechfelmeife.

66. £>ie ©aptnben (Sapindi, Savonniers), £>ec

$elch febr oft getheilt. Bier big fünf Blumenblätter.

9tteigeng ad)t ©taubgefdge. £>er ©rijfel einfach ober

brepfad), rote bie 9?arbe. ©ine ©teinfrucht ober^ap*

fei. £>ie Blatter wechfelmeife. 2(uelänbifct>e (Be*

todcbfe.

66. £>ie Qfborne (Acera, Erables). £)er Gleich

einblättrig. 5Die Blumenblätter um bie ©cbeibe,

bie unter bem ©tempel ifl ; bie ©taubgefdge
unb ber ^rucbtfnoten auf berfelben. ©riffel unb

Sftarbe einfach ober hoppelt. Mehrere Beeren ober

$apfeln. £)te Blatter gegenubergehenb. Baume.

67. £)ie ülalpigbien (Malpighiae, Malpigkies').

&cr $elch fünfteilig , fünf Blumenblätter unb $ef)n

©taubgefdge, bie toechfelmeife auf ber ©cbeibe ge*
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ften, Ber grucbtfnoten einfach ot>cr breplappig. Brep
©riffel* Brep ober fecb$ Farben. Brepblättrige grucbt.

Bie Blatter gegenubertfebenb. ^fuölanbifcb* ©trau*
eher.

68. Bie jyypencum (Hyperica, Millepertuis).

Ber 5Mcb t>icr ober fünfteilig; unt> eben fo biete S3lu^

menblatter. £)ie ©taubfdben an ber Safts in

mehrere <£6rper t>erbunben ! Ber grucbtfnoten ein*

facb. Mehrere @riffel unb eben fo oiele Farben,

Bielfamige $apfeln. glatter unb Blumen gegenüber*

tfebenb.

69. Bie (Buttifeven (Guttiferae, Guttiers).

Ber $elcb geteilt ; bie Blumenblätter öftere $u hier*

(Ein ober fein ©riffel* Bie 9ftarbe einfach ober geteilt,

Bie grucbt meitfenä einfacbrig. Bie Blatter leberartig,

©ebr oft harzige au$lanbifcbe Raunte.

70. Bte Pomeranzen (Aurantia
,

Orangers)*

53er $elcb einblättrig , oft getbeilf* £>ie Blumen*
bldtter mit breiter Bafi's / um bie unter bem
©ternpel beftnbhd>e ©cbeibe. 23ie ©taubgefdge

eben bafelbfl eingefugt. (Ein (Griffel. Bie Farben

juroeilett gefpalten. (Eine Beere, jutpeilen eine $apfel.

Bie Blatter toecbfeltoeife geftetft. Raunte ober ©trau*

cber.

71. Bie hielten ( Meliae
,

les Azddarachs').

53er $elcb einblättrig; geteilt. Bier bte fünf meiffeng

an ber Bafite verroacbfene breite Blumenblätter. Bef

*

fer$ hoppelt fo oiele ©taubgefdße. '(Ein ®riffel* Bie

Sftarbe $utoeilen getbeilt* (Eine Beere ober $apfel. Bie

Blatter mecbfelweife. 'Huslanbifcbe Baume.

72. 53ie Keben (Yites, les Fignes

)

t Ber$elcb

einblättrig. Bier biß fedte Blumenblätter mit breiter

Bajts. (Eben fo Diele, ben Blumenblättern igegenüber*
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gebcnbe ©faubgefdge. einfacher grucbtfnoten. Qrcit

ober fein ©riffel. £Me Sftarbe einfach- ©ine Beere.

£>ie glatter toecbfeltoeife. Kan£enbe ©'trdueber.

73. £)ie @tOrd)fä)ndbel(Gerania, Geraniums).

£>er .SMcb funfbldttrig. gunf Blumenblätter. Sbie

©taubgefdge an ber Bafts mit ihren ©raubfaben

rervoaebfen, £>er gtucbtfnoten einfach. ©tn ©riffel.

gunf Farben. £)ie gruebt ffinffdebrig , ober anß fünf

^apfelit begebenb. £)ie Blatter mit 2lfterbldttern.

Baume ober £alb grauet; er.

74 » Q'U Vllalven (Malvaceae , les Malvacöes'),

£>er $elcb funffpaltig/ einfach ober hoppelt, gunf

Blumenblätter. 2Dte ©taubgefdge mit ihren ©taub?

fdben in eine Kdhre ober in ein Bed>erd>en t>er*

vcixd>[eni £>er grucbtfnoten jutoeilen gegielt; £>er

©riffel jutoeilen oielfacf), unb bte 3Rarbeme(geng eben fo.

£Me gruebt oielfdcberig , ober aug oielen ^apfelu be*

gebenb. £>ie Blatter toecbfeltoeife , mit Slfterbldttern.

75. £>ie ^Tlagnohen (Magnoliae, Magnoliers).

£>er $elcb oielbldttrtg. 5Die Idinmenbiättet rpirfr

I id> unter bem ©tempel , veie bie ©taubgefdge.

Mehrere grucbtfnoten, unb eben fo oiele ©riffel, Sftar*

ben, $apfeln ober Beeren. £)ie Blatter toecbfelmeife.

' Tfuoldnbtfcbe Baume.
76. £>ie Tfnnonen (Annönae, les Annones'), £>et

$elcb breplappig* ®ed;3 Blumenblätter. ©taubgefa§e,

grucbtfnoten, ©riffel , Farben, Beeren ober $apfeln

in großer 3«bl* Qu Blatter mechfeltvcife gegellt unb

einfach. ^(ueldnbifcbe Baume.

77. Q)it Vlleniapermen (Menisperma,
nispermes). £)er fielcb oielblattrig. Blumenblätter

unb ©tatl&gefaße gegenubergebenb. Mehrere gruchf*

fnoten unb eben fo tnele ©riffel, Farben, Beeren ober

I. 27
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Äpfeln. Die 23Iattec wechfelweife geftcUf , einfach

Gewöhnlich ranfenbe ausldnbifche Baume.
78. Dte Berbert^en (Berberides

,
Vinettiers),

Der j?elch Pielbldttrig. Blumenblätter unb ©taubge*

fdge gegenübergehenb. £)te ©raubbeutel an vfdben

angebdngt, ron unten nach .oben fich offnenb.

Der gruchtfnoten einfach. (Ein ober fein Griffel. Die

Sftarbe meigeno einfach. (Eine Beere ober einfdchertge

^apfel / bie öftere oielfamig ig. Die Blatter meiftenö

wechfelweife. Baume ober ©trducher.

79 . Die Jlmberc (Tiliaceae
,

Tiliac4es\ Der

$elch Pielbldttrig. Die Blumenblätter wechfelweife.

Der gruchtfnoten einfach» (Ein Griffel; $uweilen meh*

rere ober feiner. Die Sflarbe einfach ober getheilt.

€ine Beere ober $apfel. Die Blatter mit Slfterbldttern.

2(ußidubifche Pflanzen mit 2lu£nahme ber £inbe.

80. Die cfigen (Cisti, les Cütes). Der ßelch

mit fünf Ginfchnitten. günf Blumenblätter. Der

gruchtfnoten einfach- (Ein Griffel. (Eine -Iftarbe. £>ie

Kapfel einfachng , breyflapptg, ober xn'elfdchrig,

j?ielflappig. Die Blatter gegenübergehenb. 3n bie*

fe Drbnung gehören bie Belieben.

81. Die Kauten (Rutae, Rutacdes). Der $elch

öftere mit fünf Gtnfchuttten. (Eben fo oiele wechfel*

weife gehenbe Blumenblätter. Die ©taubgefdge ge*

Wohnlich $u sehn/ gegenübergehenb. Der gruchtfnoten,

ber Griffel unb bie Sftarbe einfach. Die grucht au$

mehreren gdehern ober .ftapfeln, nteigenä au$ fünf be*

gehenb.

82. Die helfen (Caryophylleae, Cariophyl-

14es). Der $elch rohrig ober getheilt. Die Blumen*

bldtter wechfelweife , meigene mit einem jftagel.

Die ©taubgefdge gewöhnlich in berfelben 3ahl unb
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it>ec&feltt>etfc, ober in boppelter gabl unb wedbfek

weife unter bem Stempel/ unb auf benZblumen*

blättern. £)er grucbtfnoten einfach. Mehrere ©rif;

fei/ $utoeilen nur ein einher, ©ben fo t>iele Farben.

£)ie $apfel meiflem* oielfamig , ein* ober mebrfacbrig.

£)ie Blatter meiflenö gegenuberflebenb unb an ber Ba*

ft$ oerbunben. $?eiflen$ frautartig.

3n bie XIV. ©laffe fommen affe $ßan&en biefe£

2lbfcbnitte$ / beren Staubgefäße um ben Stempel

geßellt ftnb. £>er $elcb einblättrig/ getbeilt, halb

auf halb unter bem grucbtfnoten. £)ie Blumenfrone

um ben Stempel. £>er grucbtfnoten halb auf halb

unter bem Welche, lieber geboren:

85. £)ie Sebum (Semperviva, Joubarbes),

£>er ßelcb ifl unter bem Srucbtfnoten / getbeilt. £>ie*

Blumenblätter finb am ©runbe be$ $elcbe£ eingefugt/

unb (leben abwecbfelnb mit ben ©infcbnitten
:

jutoeilen

ifl jebocb bie Blumenfrone einblättrig unb getbeilt.

(Eben fo oiele Staubgefäße al$ Blumenblätter/ ober

uocb einmal fo t>iele / affe tpecbfeltoeife gejlefft. ©beit

fo Piele grucbtlnoten auf bem belebe/ eben fo oiele

©rtffel/ Farben unb $apfeln al$ Blumenblätter. £>ie

Blatter faftig. trauter unb Straucber.

84 . £>ie SlCinbrec^e (Saxifragae, Saxifragen

%

£Det $elcb meiffenö unter bem grucbtfnoten/ Pier ober

funffpaltig. ©ben fo Piele toecbfeltoetfe auf bem
belebe oben beftnblicbe Blumenblätter. £)ie Staube

gefdße eben bafelbfl eingefugt/ öfters in boppeb

ter 2fn$abl. ©in gruebdnoten/ ber meißeng auf bem

belebe fißt. 3n>et> ©tiffel/ jtoet) Farben. Sie $apfel

gemöbnlicb Pielfamig. Sie Blatter &umeilen bict €0?et^

|len$ frautartig.

85. Sie ©actus (Cacd, Cacders). Ser ftelcb
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auf bem $nufyrtrioten

,

geteilt. Blumenblätter uitb

©taubgefage oben auf bem belebe, ©er grucbtfneteti

einfach/ unter bem belebe. (Ein ©riffel. ©ie Sftarbe

setbeilt. ©ie Beere bielfamig, einfaebrig. ©ie Blatter

fehlen meiflens, Jluslanbifc^e ©traud>er.

86. ©ie portülaFe (Portulaceae, Portulacäes).

©er $elcb unter bem grucbtfnoten/ getbeilt. ©ie Blu*

menbldtter meijienä mecbfelmeife/ $uroeilen auch feblenb.

©te 6taub^efa§e auf bem $eld)e / roie ber grucbtfno*

ten. (Ein big bret) ober jumcilen fein ©riffel. ©ie

3?arbe meigeng bielfad). ©ie $apfel ein; ober mehr*

facf;rt^. 2Die Butter meiftene ftei|d)ig. trauter

ober ©trdueber.

87. ©ie iTfefembryantbemen ( Ficoideae ,
les

Ficoides

\

©er $elcb geteilt , bie Blumenblätter oben

auf bem belebe, bie and) $uxceilen fehlen , unb

bann ifl ber Seid? gefärbt, ©ie ©taub^efage eben

fo eingefügt. (Ein grucbtfnoten. Mehrere ©riffel unb

Farben* ©ie $apfel ober Beere bielfacbrig, bielfamig.

2Die Biatter meiflena fleifd^ig. 2lu6ldnbif<$e

Baume uttb ©trdueber.

88. ©ie^0 enotberert (Önagrae, les Onagres),

©er $elcb robrig / auf bem grucbtfnoten, getbeilt,

©*e Blumenblätter mecb feilt» eife oben auf bem belebe

ftebenb. ©ie ©taubgefdge eben fo eingefugt. (Ein

grucbtfnoten unter bem belebe* (Ein ©riffel, jumeilen

mehrere, ©te Scarbe einfad) ober getbeilt. (Eine Beere

ober $apfel. trauter ober ©trauter.

89. ©ie iTiyrten (Myrti
,
Myrtes).

,
©er £eld>

becherförmig ober rbbrig/ meiiteng auf bem gruebt*

fnoten, nadt, ober mit stcej? ©puppen an ber

Bafig. ©ie Blatter toecbfelmeife oben auf bem Reiche

n)U bie ©taubgefdge* (Ein grucbtfnoten unter bem
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Welche. (Ein (Briffel. 35 te Sftarbe ctnfacf)

,

$uft>eilen

geteilt. (Eine Steinfrucht / SBeere ober $apfel. Sie

33Iatter mel(fen$ gegenuberffehenb , emfad> unb punc;

tiert. Baume ober ©trducher.

90* Sie ^Helaflomen (Melastoraae?
,

Melasto -

mes) Set $cld) rohrf^ / getheilt. Sie Blumenblätter

tpechfelmeife, oben am belebe. Sie (Staubgefäße in

boppelter 2Jn&ah l, cbm fo eingefugt (Eiitgrucbtfnoten,

ein ©riffel , eine 3}atbe / Beere ober Zapfet* Sie

Blatter gcgennberjtehenb. 2fu0ldnbifcbe Pflanze»*

91.

* Sie ©ahcaritn (Salicariae
,

SalicairesX

Ser $elcf) rbbrig / ober becherförmig , geteilt. Sie

Blumenblätter toechfelmeife oben am Welche, zuweilen

auch fehlnb. (Eben fo otele ober hoppelt fo o.iele, in

bet iYlitte bee Beleges eingefugte ©taubgefdge*

Ser gtuchtlneten einfach , auf bem Welche. (Ein 0 rif?

fei. (Eine Sftarbe, bie öftere fopfförmig ift. Sie Bap*

fei vom Belege umgeben , ein ober mehrfache^

uitb oielfamig. ^rduter ober ©trducher.

92. Sie Kofen (Rosaceae, Rosacäes), Ser

$eld) auf bem grud)tfnoten , rbhrig, ober unter bem?

felben unb bcchec? ober rabforrnig. Ser ©aum mei?

tfenä getheilt. Sie Blumenblätter oben auf bem Welche,

meißeng $u fünf , feiten fehlenb. Sie ©taubgefdße
unter ben Blumenblättern eingefugt. (Eingrucht*

fnoten unter bem Welche ; ©riffel unb Farben nteifieng

rielfad) ; ober, ber gruchtfnoten auf bem Welche, halb

einfach unb mit einem ©riffel, balb vielfach / unb mit

oielen ©riffeln. Sie (Briffel Rete an ber ©eite.

Sie gorm ber gruchte oerfd;ieben. Sie Blatter tpech?

felmeife geteilt.

95, Sie Wulfenftud)te (Leguminosae, Legu-

mineuses ). Ser .ftelch getheilt» Sie Blumenirrone
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meiftens eine Qd^metterlingMume ! ©taubgefage

gewöhnlich &ebn. Der grucbtlnoten auf bem belebe»

€in ©riffel. €ine 9?arbe. Die gruebt meifieng eine

£ulfe. Die 53Iaft^c mit Slfterblattern, meifieng gefiebert.

94. Die Difiacien (Terebinthaceae, Tdrdbin-

taedes). Der tfelcb unten , geteilt, Die Blumen*

Blatter unb ©taubgefage / beren eben fo t>iel al£ <£itv

febnitte am belebe finb , im ©runbe beg $elcbe& Der
grucbtfnoten , bet ©riffel unb bie 9?arbe einfach ober

Pielfacb. $?eifieng beinharte Juffer Die Glättet

wecbfelmeife. üuelänbifäe Dflan$en, mit 2lugnabme

be$ Vlußbaume.

95. Die KbÄtttnue (Rhamni ,
Nerpruns). Det

3Mcb unter bem gtucbtlnoten , getbeilt. Die $lumett*

Blatter meifieng $u fünf, wecbfelmeife geffettt. Qirbenfo

bie ©taubgefage. £)er j^nicbtBnoten in einer bru*

figen ‘Relcfyföeibe. Der ©riffel unb bie Sftarbe ein*

facb ober Vielfach. * €ine 23eete ober tfapfel. Die

Blatter mit Slfterblattern. &aume.

Sunt Sibfcbnitte

d. $weybäufige pflan$en mit unregelmäßiger

Blume , gehört enbficb bie

XVI. klaffe , welche biejenigen $fian$en begreift,

an welchen .©taubgefage unb ©riffel oon einanber ent*

fernt finb. Der $elcb ifi einblättrig , ober wirb oon

einer ©ebuppe erfegt. Die QMumenfrone fehlt, ober

febuppenartige blumenblatterabnlicbe dinfebnitte er*

fegen zuweilen bie ©teile berfelben. lieber geboren:

96. Die ^gupborbten (Euphorbiae, Euphorbes).

* Die Blumen finb einbaufig ober $wepbuufig , zuweilen

^Witter. Der $elcb ifi röhrenförmig ober getbeilt,

einfach ober hoppelt. JD*e inneren £infd?nttte finb
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$utoetlen Blumenblättern ähnlich* unb bienen

ftatt einer Blumenhone. (Einige 23lumen enthalten

blog ©taubgefaße, finb männlich* Sin ben leiblichen

Blumen ift ein gruchtfnoten auf hem Welche; ein

©riffel ttnb eine Dlarbe ober mehrere. ©ie grucht hat

eben fo viele gächer, unb Ht) elaftiföe klappen 5

ein ober $wep ©amen. (Einige ©attungen geben VlVlcb.

97. ©ie Burblffe (Cucurbitaceae, Cucurbita-

ctes), ©ie Blumen einhaufig, feiten $wepbauftg. ©er

5Mch iff auf bem gruc6tfnoten , öftere gefärbt. ©ie

männlichen Blumen tragen fünf ©taubgefaße, meiffen^

mit einem unfruchtbaren gruchtfnoten. ©ie weiblichen

haben einen gruchtfnoten unter bem Welche, einen

weilen vielfachen ©riffel, bie Dlarbe gewöhnlich viel*

fach* ©ie Beere bat metflens eine feile Hinbe.

©ie ©amen finb fnorpelig ober rinbenartig. ©ie

Blatter wechfelweife, mit Hänfen, ^anfenbe ober

fletternbe trauter.

98. ©te^effeln (Urticae, Orties). ©te&kmten ein#

ober jtveohaußö, feiten Stvitter. ©er $elch gefheilt, ©ie

SMumenfrone fehlt. Sin ben männlichen Blumen flehen

bie ©taubgefaße ben (Einfchnitten gegenüber. 3n ben

Weiblichen Blumen iff (Ein gruchtfnoten auf bem Welche;

ein, jwep ober fein ©riffel. ©efferä swev Farben, $£in

naefter, ober zuweilen mit einem beerenartigen

Welche bebeefter @ame. ©ie Blatter meiffenä mit

Slfterblattern. ©ie Jansen juweilen m iltygebenb.

99. ©ie %ät$d>enträger (Amentaceae
,
Amen-

tac4es\ ©ie Blumen einhaufig ober $wephanfig , $u*

weilen gwitter, ohne Blumenblätter; bie männlichen

25lumen in Haschen ! bie ©taubgefaße in einem ein*

blättrigen Welche, ober in einer ©chuppe. ©ie weib*

liehen Blumen in einem Haschen , ober bufcbSlfär*
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irtiQ ober einzeln. Ser Srucbtfnoten oben , juwetlett

vielfach. (Eben fo ber 0riffel, unb nteißeng auch bie*

Sftarbe. (Ein nacfter ©ame ober eine $apfel. £u

e

Blatter wechfelweife. Raunte , zuweilen ©(rauerer.

100. £>ie 3ßpfeiltrager (^oniferae, Coniferes)*

£)ie 23lumen einhaaßs ober swephäußö; bie männW
d>en meiflene in ®a^d>en.

.
£)ie ©taub^efaße in eit

nem belebe/ ober in einer ©chuppe. £>te weiblichen

SMutnen einzeln , ober in einem Köpfchen , ober in

einem (Ruppigen S^pfen, fo baß bie ©chuppen

bie 23lumen trennen. £>er gruchtfnoten auf bern belebe,

feselfbrmis, Doppelt ober rielfaeh/ Wie ber 0riffel unb

bie 3?arbe. (Eben fo riele ©amen ober einfältige $ap*

fein. Raunte ober ©trauter.

£)a$ mag bet Ueberfefcet nn biefem natürlichen ©pßemc
ber Statur am nieißen Gemäß ftnbet, iß ba£ mit fo »ie?

ler 9Babrbeit fo oft barin ootfommenbe : oft , öfter«;

meißener ober.

(Eg fep bem Ueberfeger erlaubt/ hier bag Einne’fche

©pßern mit bem natürlichen ©pßeme ju begleichen,

um $u fehen, nach welchem oon bepben ber Anfänger

fowohl, alg jeber 23otanifer überhaupt / irgenb eine

Wanje leichter auffinben wirb. 5öir trollen hierbep

noch annehmen / baß biefeg natürliche ©pßem fo rol*

lenbet alg möglich/ unb über allen Streifei erhaben fep,

trag eg hoch/ nach ben ron bem £n. ^erfafier felbß

bepsefugten grage§eichen nicht iß.

5Benn man eine ^Pffanje nach bem ©pßewe £in*

ne’g beßimmen trill , fo hut man ßch bloß folgenbe

fechg graacn $u beantworten : i) $u welcher klaffe /
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2) $u welcher ÖrPnung , 3) ju welcher Kategorie , 4)

$u welcher ©attung , 5) ju welcher Slbtheilung , 6) ju

welcher 3lrt gehört Die 5)fTanse ? £>a Pie grftgen 9?o.

3 unP 9io. 5 fehr oft Wegfällen / fo bleiben nteigeng

nur Pier gragen übrig.

5ßenn ich aber nach Piefem fogenannten natürlichen

6pgeme eine $gan$e begimmen , mug ich folgenPe

&ebn gragen thun : 1) £at Pie $gan$e ©efage unP

$otplePonen oPer nicht? 2) £at fte jwet) oPer mehrere

^otplePonen oPer nur einen? 3) 3Benn fte mehrere hat,

hat fte ein Poopelteg, oPer nur ein einfacheg ^crigo*

niutn? 4) SBenn fte ein Poppelteg ^3erigonium hat,

hat fte eine mehrblattrige oPer eine einblättrige 33lu*

mettfrone ? 5) 3g Piefe mit Pem Welche PerbunPen

oPer nicht ? 6) 2Benn fte nicht mit Pem Welche Per*

bunPen ig, welche Pon 37 gamilien ig eg, unter Pie

meine ?Jgan$e gehört? 7) ^welcher Slbtheilung, wenn

fte $. 25. in Pie Pier unP Prepgigge gamilie gehört?

8) 3« welcher ©attung Piefer gamilie gehört fte ?

9) 3u welcher Slbtpeilung Per ©attung ? 10) 3u wel*

eher 2lrt? - 3ch mug hier alfo jePegmal weniggeng

neun gragen mir felbg beantworten, menn ich PenSfta*

men einer Wan$e ftnPen will, WahrenP ich bet) ginn^,

hbchgeng nur fecpg gragen mir beantworten Parf.

€9?au bePenfe uberbieg , Pag man hier bet) Per fechgten

grage enfmePer unter geben unP Prepgtg, oPer unter

ein unP $wan$ig , oPer unter $watt$ig gamiliett Pie ge*

fachte s)3gan$e peraugbrinaen mug, unt nur erg Pie garni*

lie $u gnPen, waprenP man bet) ?m'ne, felbg bet) Per

öegimmung Per ©attung, nicht immer eine fo perfu*

lifche Arbeit nbtptg hat.

£g ig alfo offenbar , Pag, Piefeg fogenamtte na*

iurlLTje ©pgem alg PollenPet uttP unbc$weifclt ange*
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nommen , tß um ein drittel fermerer ig, tyflani

$en nach bemfelben, alg nach bem £inne’fchen $u be*

flimmen

3Wein, menn mir nun biefeg ©pgem in 23ezug auf

bag 5Billfuhrlid)e, bag bemfelben $um ©runbe liegt/

prüfen rnollen, fo merben mir ftnben :

i) bag nicht blog bie ganze 3lnorbnung t>er ga*

milien, fonbern jebe gamtlie felbg, unb $mar aug bem

©runbe mißfurlich tff / meil fte natürlich fepn foff. £)ie

SBorte fd)6n , natürlich u. bergl. haben alle nur einen

-fubjectioen ©inn* $Bag ben (Ehtnefen 5. 53. fchon ig,

cf! eg nicht für ung, unb mir (Europäer felbg ftnb fo

menig einig uocr baß mag fd)ön ift , bag ber 3ftann,

i>cr unter bielen (Europäern mohl einer ber ergen

mugte , mag fchon ig , ber ungerblicbe Voltaire , alg

man ihn fragte : vcae fd>on fey ? $ur 2lntmort gab :

,5man fofl bie $tote barum fragen*’' Unb fo mürbe

ber Ueberfeßer, menn er gefragt mürbe/ mag natürlich

ig / antmorten
: „man foll ben $?aulmurf barum fra*

gen*” £)arum, bag in einem ©ogeme bie Eilige nad)

3lehnlichfeiten jufammengegellt ftnb, tg bag ©pgem
noch nichtg meniger alg natürlich* £>enn Slehnlichfei*

ten gnb auch nur fubjeetto , nicht objectib gegrunbet/

mie man geh &iert>on an ben Urthet'len über Porträte

überzeugen fann. £)er eine ftnbet ein Porträt bem£)ri*

ginale ähnlich ; zehn anbere ftnben eg nicht* £)a§ bieg

auch in ber 53gan$enmelt eben fo ig, hat #err £>ecatt*

boße in feiner ©fi$$e (©. oben ©. 244. ff.) augenfd)ein*

lieh bemiefen, inbem er ©attungen oon gamilien atfe*

fchliegt, bie anberen 33otanifertt, mie 3ufiTieu, Brotmn

tc. / gerabe zu biefen gamilien, unb zu feinen anberen

Zu gehören fchienen* 93?am oergleiche nur mehrere fo*

genannte natürliche ©pgeme, unb man mirb ftnben,



Spilog* 427

wie t>er eine Port'Pte grogte Slebnltcbfeit $u feiert glaubt,

wo Per anPere nur Pie Pigparategen UnterfdjiePe ge*

Wahr WirP. UnP felbg £)rPnung, in fo fern fie natür*

lid> fepn fofl, ig nur etwag fubjectioeg. &er ^PfeuPo*

npmug ©eard> , in feinem $u tveni^ gekannten Light

of nature

,

bat Pieg nach aller ©trenne erliefen , unP

alö SKefultat Per febarffmnigen 2lnalpfe Piefeä £)enferg

gebt Per unbeffreitbare ©a§ berfcor: fann fein

natürliche^ ©pgem geben, fonPern nur ein fünglicbe£.”

2 ) ig Pie Benennung Per gamilien ganj wißfür*

lieb* £>enn , wenn |u einer gamilie $. 35. fünf (Satt

tungen geboren, fo fann man Ptefer gamilie fünf

tarnen befliegen. D?un legt man ibr aber gewöhnlich

Pen tarnen jener ©attung bet> , Pie mau am begen

fennt. £)ie§ ig aber blog fubjectio , folglich wiePet

Wiflfurlich-

5) ©inP Pie ©rangen ^tvifc^en Pen gamilicn rnei*

gern* gatt$ willfürlich, unP oermebren PaPurd) Pie@ala*

mitaten, Pie auü Pen, leiPer auch in Pen meigen fünfte

lid)en ©Agenten, noch $u wiöfürüd) angenommenen

©attungen entgehen.

4) £nPlicb ffnP Pie oben aufgegettten fragen beo

Pem natürlichen ©flgeme nicht fo leicht $u beantworten,

©chon Pie erfle grage fann nur mit 5ftifroffopen, unP

auch Pann nicht immer mit ©ewigbeit, ferner auch

nur in Pem Slugenblicfe Pe$ ffeimenä, mit 35egimmt*

heit beantwortet werPen. lieber Pie Unbegimmtbeit Per

$weyten grage erflarte Jjerr 2D^CÄnboUe ficb felbg.

£>ag Pie fünfte grage auch fel>r oft ihre £acfchen
bat, weig man aug Pem Sinne febep ©pgeme, wo fte

inPegen nur feiten oorfornmt.

Söem mochte man eö Paber oerargen, wenn er in

Plefem natürlidKn ©pgeme weit mehr 33erwicfelung,
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fteit mefjr ©cptoierigfeiten bep Pem 51uffucpen einer

^Pffanje nad? Pemfelben f unP toeit mehr ©cptoanfenPeä

unP ilnffateä, alg in Dem rein ^opotpetifcpen 6p|leme

Pe$ £inne fanPe? £>b Pie Sftatur enPlicp Pie $flan$en

nacp Pen ©runPfagen Pe$ natürliche« @pffeme$ per*

Oorbracpte, Pariiber fann , Pep Per offenbaren Unmog*

licpfeit Per ^Beantwortung, feine $rage fepn.










